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Die Bubne ist der weite bdllenartige Erdgesebofiraum eines Alt-

vdterhauses, getafelt, balkengedeckt, gedruckt, fast leer. Aus der

linksvorderen Kulisse fubrt eine breitgemessene freie Treppe zu

einer oben umlaufenden bdlzernen GaUrie, auf die sich Kammern

oflnetiy zwischen den oberen Kammerturen runde Lichtluken

(Oebsenaugen) . In derMitte der Rucktoand ein breites gedrucktes

Tor, doppelflugelig, in der linken binteren Kulisse eine kleinere Tur,

mit aUerband Hausrat, Handmuble, Spinnrad u. dgL verstellu

In der reebtsbinteren Ecke ein Lesepult, eingebaut in die Tdfe-

lung. In der reebten Kulisse ein niederes breites Fenster mit

einem roten Blumenstock. Weiter recbts vorn eine weitere Tiir.

Fruber Morgen.

Die Jungfrau kommt aus der reebten Tur, gebt in die Mine

der Bubne, bleibt steben, macbt einen Scbritt zutn Pulte, kebrt

wieder urn, gebt auf das Spinnrad zu, kebrt nocbmals um
y

tritt

urn sich selbsty bleibt stehen, blickt auf.

Die Jungfrau

Gott, sag mir an, was soil ich tun!

Es ist die sechste Stunde nun,

Und ich bin hell auf seit der Terzen

Von dieser Unruh meines Herzen.

Drei Stunden sind durch mich geronnen,

Und habe nichts davon gewonnen,

Wie nttchtern Wasser durch ein Sieb

Ein Tore siebt und gar nichts blieb

!

Als wir ich von der Zeh zum Scheitel

Unndtz und ohnm&chtig und eitel!
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Als war ich denn nicht gar lebendig!

Als griff ich denn nicht tausendh&ndig

O Gott, mein Gott, in deinen Tag.

O sprich, warum ichs nicht vermag!

Der Mond und all sein Nachtgespiel,

Die Sterne, waren mir zu viel, —
Sie wankten, winkten mir hinaus,

Als w^lr ich ja nicht hier zu Haus.

Mir sind die lauen Felderwinde

Der Nacht zu bang und zu geschwinde —
Das atemlose Wunderwort,

Sie flttsterns halb und sind schon fort.

Was frommt mir alles Hausgeschaft

Das ich nur affe und das mich afft

Das ich vertu und halber traume,

Und unterdeB mein Heil versaume!

Als war ich fiber Land befohlen,

Dies anzuschaffen, jenes holen

Und unterwegs noch das zu fragen

Ein andres tun, ein drittes sagen,

Und ging und wtiSte all die Zeit

Ich hatte mich vergangen weit

Von alien Ortern meiner Bahn,

Und was ich tat und fings auch an,

Und war es einzeln alles recht,

Und macht ichs eben auch nicht schlecht,

So wars vertan und doch verloren, —
Und hab vor Augen und vor Ohren

Die andere Strafie irgendwo,

Da harrt es so, da starrt es so.

Da wartets mein so wunderlich,

Da meints und rufts und angstet mich —
Und meine Augen, Sinn Und Ohren
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Sind an die Rufenden verschworen:

Mich ziehts aus allem was ich tu

Ins grade Gegenteil dazu,

Und wenn ichs dann mit diesem halte,

Geraden Wegs zurQck ins Alte, —
1st beides recht, ist keines recht,

1st beiderlei fUr sich nicht schlecht

Nur fUr mich kann es nicht frommen

Und lafit mich nicht zur Ruhe kommen, —
Indes ich tu, was man mich heifit,

Und soil bescheiden was man fodert,

Ist aller aufmerksame Geist

Schrag wie im Wind aus mir heraus verlodert, —
Ich hab im Stuhl und hab im Bette

Nicht Aufenthalt und keine Statte

Das geht so lang ich denken kann,

Nur fruher schalt ich mich etwan

Und meint ich mu6t es doch bezwingen —
Doch seit dies Jahr die Blumen springen

Und alle wilden V6gel singen

Und wilden silbern Wolken gingen

Durch himmelblaue Wildnisse:

Seitdem ist voller Bildnisse

Mir der Sinn, die wahrer scheinen

Als meine Nachbarn und die Meinen

:

Sie brechen mir aus jedem Dinge,

Sie haben eine Vogelschwinge,

Sie haben Stimme, — wenn die sprieht,

Wird alles Erdenwort zu nicht,

Sie haben eines Geistes Kraft,

Sie ha^en wahre Eigenschaft,

Sie sind in jedem nahen Klang

Ein inneres entferntes Lauten, —
Sie trdsten meines Herzens Drang
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Und offenbaren sein Bedeuten

:

Sie sagen mir, „was mahlst du Korn?

Bewegung nach der Handmuhle

Man ifit und hungert nur von vorn.a

Sie sagen mir, „was spinnst du Faden,

Bewegung nach dem Spinnrade

Maria, den man kauft am Laden?"

Sie sagen „was willst du erhalten

Was schon besteht und will schon alten?

Was taugt dir ein Gehilf zu sein

Am toten Werk, das ist nicht dein?"

Sie sagen „drin im Hause macht es

Ein andrer auch, du aber stehst am Tor!"

Sie sagen, „lass Hervorgebrachtes,

Die Zeit ist v6llig, bringe du hervor!

Wozu kamst du in deine Jahr?

Du sollst ein Ding, das noch nie war!"

Was ist dies Ding, mein Gott, sag an

Und hilf mir, dafi ichs mSg erkunden,

Das nicht schon wieder Tag begann

— Und schon vergeblich seit drei Stunden —
Der wieder mir zu Abend rann,

Und mu6 erkennen — „nicht gefunden"!

Sie macht zwei Schritte zum Pulte, sitzt, schlagt ein Buch auf;

erregt

In einer Zeile k6nnt es sein

Fttr mich beschlossen da hinein

Und andern Blicken unverfanglich

:

Denn nicht umsonst macht mir so banglich

Das grofie Wort der alten Zeit — #

— Gott in dem Menschen klaftert weit

Ober gemeine Menschenfrist

Vor dem das Tausendjahr nichts ist

10
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Als cin Blitz daher geschossen,

Der kann zu meiner Not Genossen

So leicht den, der dies Buch geschrieben

Vor Alters, und von dem nichts blieben

mit steigender Erregung

Befehlen — wie die Vorzeitlinde

Mich anrtthrt, wenn sie rauscht im Winde,

Und weine — weine so gelinde!

— Was meint schon hier, da ich die Blatter

Wende ungefahr, die Letter, —
Was bedeutet diese Schrift:

„Des Kdnigs Bot und wen er trifft!"

Wes ist die Botschaft, wer.der Bote?

Wer, die er rettet vor dem Tode?

Was meint die Mare und was hehlt

Der Buchstab, auf mich abgezahit?!*

Wabrendibrer letzten Worte bat der falsebe Bote das Fenster

lautlos von aufien aufgestoflen, stutzt sicb auf die Brustung und

blickt binein. Er ist bildschon, mit langen sebweren Haaren,

lang ausbaltenden Augen, uppigem und traurigem Munde, un-

dufcbdringlicben Ausdrucks. Die Jungfrau blickt auf und siebt

ibn wie geldhmt an, will sicb erbeben und vermag es nicbt und

bleibt steif sitzen.

Der falsche Bote

sanfty erregt, musikaliscb

Du Wunderbare, rtihr dich nicht!

O bleibe so, Gebild, Gesicht,

Nicht eines Fingers breit verschoben!

Ein Seraph komme Gott zu loben,

Dafi er, da er die Welt geplant,

Den Augenblick schon vorgeahnt,

ii
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Da dieser Tag und dieser Rahmen
Dich Wundcr fiber alle Namen
In sich verordnet und gepafit:

Nicht ich, dein unwttrdiger Gast,

Bin es wQrdig, auszusprechen

:

Ein Bote mufi herniederbrechen

Der hier auf Knien Gott erz&hlt

Was Gott vermocht und was Gott fehlt!

So bleibe, bis der Flug ihm fromme,

Und ich will hier, nach dir verwandt,

Den Blick nicht regend, nicht die Hand,

In Schauern harren, bis er komme!

Die Jungfrau

laut, tonlos

Wo kommst du her?

Der falsche Bote

gebeimnisvoll, sanft

Vergessen seis.

Was kUmmerts dich, was jeder weifi?

Und kam ich aus des Kaisers Zelt —
Aus Wald und Hohl — was ist die Welt,

Was alles, was gemeiner Mund
Am allgemeinen Erdenrund

Beredens wert und Rtthmens findet,

Zu dem gehalten, was mich bindet

An diesen niedern Fensterkopf,

Auf dem ich, wie im Blumentopf

Die Basilienstaude stehe:

Lebendig, weil du ihrer pflegst,

Dankbar, weil du sie n&hrst und hegst,

Erschfittert, weil du dich bewegst?

Was weifi sie noch von ihrem Ehe?
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Die Jungfrau

vor Erregung hart

Was willsf du?

Der Falsche Bote

Nichts.

Die Jungfrau

fdh9 scbroff

Das ist nicht wahr!

Der falsche Bote sieht sie mit einem Blicke tiefsten Schmerzes an.

Pause.

Vcrgib, wcnn dich mein Wort gekrankt,

Man sagt cs, ch mans recht bedenkt. —
Es dtinkt mich alles wunderbar.

Der falsche Bote

Und soil dirs nicht ein Wunder scheinen

Die du aufs Sde Weltgefild

Und selber noch auf mich Gemeinen

Das Wunder hauchst, dein Ebenbild?

Die Jungfrau

langsam, unhegreifend

Die Welt, du sagst es abermals, ist ode?

Der falsche Bote
mit Bedeutung

Sie dtinkt michs nicht mehr, wenn die schnode

Geweiht von solchen Lippen kommt.

Die Jungfrau

mit flotzlicher Kraft

Rede, was mir besser frommt

Als das Geschaft von Mann und Weibe.

13
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Rede nicht zu meinem Leibe,

Vor dem sich meine Seele scheut,

Indes sich meine Seele beut,

Um ein Wahrhaftiges zu empfangen!

immer barter und machtiger

Kommst du um Gottes willen gangen,

Um meinen. Durst nach Gott zu stillen,

So sag es mir um Gottes willen.

Der falsche Bote

gleichsam erschutterty
bescbworend

Wie kann ichs denn, was du mich heiBt,

Wenn mich dein Blick von hinnen reifit?

Und wie dem Hingerissensein

Nachgebend bis zu dir hinein *

Mich in deine N&he wagen,

Ohne dir ein Wimpernschlagen

Zuzumuten und Verwandlung?

Jedwede Regung ist MiShandlung,

Und alles was dein Bild zerstdrt,

Dunkt mich Verwirkung unerhttrt!

Ich wei6 mir kein erhabner Gluck

Als vorwarts nicht und nicht zurtick

Als schweigend nicht und doch nichts sagend,

Nichts durfend, aber um nichts klagend,

Als dir durch nichts denn diesen Bann,

Der mich in deine Kreise schmiedet,

Zu sagen,

veracbtlicb

Da6 ich nicht als Mann,

In dem der Erde Wille siedet,

DaG ich aus freien Stucken nicht

— Denn nichts in mir ist frei jetzunder —
-DaB ich gesendet durch ein Wunder
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Und in ein Wunder, dcin Gesicht,

Der bin, von dcm kein Wort erfragt,

Was dein Geftthl dir nicht bcsagt.

Die Jungfrau

stark, wild, scbnell, zu sicb

Geftthl, Geftthl in meiner Brust,

Sprich aus und sei nicht unbewufit!

Du Kraft in mir, von der ich weifi,

Wic sehr auch meine Unkraft scheinbar ihrer

Unwiderlegliches GeheiS [spotte!

Von einem ungeborenen Gottel

O blinde Sicherheit, der ich vertraute,

Wahrhaftiger Drang, auf den ich baute,

Zerbrich die Eisen meiner Enge.

Fahrexlurch mich aus, zersprenge

Die Harte meiner toten Angst.

Wenn du auch jetzt nur pochst und bangst

Hinter meinen dicken Toren

Bin ich in Ewigkeit verloren, —
Wenn du nicht jetzt aus meinem Mark
Dich machtig saugst, — und uberstark

Und uberheifi dir KQhnheit schlQrfst

Und alles vor dir niederwirfst,

So bleibt ein ewig Einerlei

Darin ich sterbe feig und ktthl,—
Und also stefee Gott mir bei

start, fast schreiend

Denn ich habe kein GefUhl.

Der falscbe Bote ist tote ein Fisch verschwunden. Die Jungfrau

stebt langsam auf und scbre'ttet eine Stufe herab. Der falscbe

Bote, etwas bldsser als vordem, steigt langsam an der Brustung

wieder hocb.

1 5
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Die Jungfrau

mit verandtrter Stimme

Schon wieder da? Und eben fort?

Dcr falsche Bote

unsicber lachelnd

Lafi dichs nicht kummern, wenn dein Wort
Des heifien Flehns mich knien gemacht.

Die Jungfrau

Dich knien?

Der falsche Bote

O banne den Verdacht,

Der dich wie mich erniedern muS, —
Begreife dunklen OberfluS, .

Die blinde Inbrunst wie zum Bunde

Mit deinem wundervollen Munde —
Nicht Kufi und doch gefuhlt wie Kufi,

Als niederwerfende Gewalten

Zum Wort, das diese Lippen lallten,

Mein Knien gestimmt und Handefalten.

Die Jungfrau

fliegend, kdt

Sehr fromm bist du, wenn Gottes Nam,

Von mir Armseliger ausgehaucht

Dich niederwirft; nur wundersam —

Der falsche Bote

unterbrechend, fern, hoch

Du meinst noch, dafi es Worte braucht,

—

Du bist befangen noch im Nun,
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Hangst noch am Aufiern, ringst nach Tun,

Du hast dein Leben an mein Leben

Nicht still genug dahingegeben,

Und wenn in dir die hohe Seele,

Die besser weiS, denn du, was frommt,

Dem unbestreitbaren Befehle

Traumwandelnd zehhoch naher kommt,

Wenn sie in dir schon zu mir kniet

Und sies von Knieen zu mir zieht,

Und nichts in dir sie stOren muBte,

Weil sie verwirft das Kleid der Gruft,

So raufst du dir die holden Brliste

Und wirfst den Streit in ihre Luft:

Du soiltest bltihn und willst dich brechen,

Du solltest sprechen auf mein Sprechen,

Und sprichst zu dir, als w^rst du Zwei,

mit Bedeutungy xqeicher

Und als ob ich nicht bei dir sei, —
Und mufitest dir auf deine Stufen

Ein Drittes wie zu Hilfe rufen:

Und gegen wen? Was hatt ich tan,

Dich herzuziehn auf meine Bahn,

Hinabzusteigen dich verftihrt?

Hab ich mich von hier gertihrt?

Hab ich mich etwas unterstanden?

Kam ich etwa zu dir hinein?

Verstrickt ich dich in anderen Banden

Als meinem stillen Bei-dir-Sein ?

sehr bedeuUnd

Liefi ich dir nicht die Seele frei?

Vielmehr bestellt ich nicht den Raum,

Der dir und mir wie Schlummer sei,

Darin sich willenlos aus Traum

17
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Ganzlich aus sich geheimnisvoll

Das Ratsel Seele bilden soil?

schneidend

Wohl dazu sandten mich die Fernen:

Dies ist die Lehre und die Schule:

Kehr wieder urn zu deinem schdnen Stuhle

Und wolle von der tiefen Stille lernen.

Die Jungfrau

starr

Zurttck —
Der falsche Bote

toeich, bittend

Zurtick in diesen Strahl!

Die Jungfrau

als hdtte ste falsch gehort

Den Strahl?

Der falsche Bote
in den schrdgen Lichteinfall deutend

Gott selber wirft den Pinsel Goldes

Durch Abgrund Blaus bis in dies Tal

Durch dieses Glas, und hebt dein holdes

Eirundes Augenhaupt vom lichten Grunde,

Den er mit Sonne seiner Morgenstunde

Fast ungeduldig aufs GetaTel schreibt, —
Vertreibe nicht, was er betreibt!

Die Jungfrau

auper sich

Betreibt? Was er betreibt vertreiben?

Den Maler ihn? Ihm sitzen bleiben!?

wirft sich in die Knie

Mein Herr, sein Bote, Abgesandter,

Du ihm viel mehr als mir Verwandter,
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Ich bin bcreit, dich zu vernehmen,

Doch wolle du dich nun bequemen

Zu sagen, dafi du deine Magd nur priifst!

Zu grausam wars, wenn du ihr Qualen schufst,

Die ihrer Andacht nicht gebuhren!

Du willst die Glut von feme schttren,

— Da siehe, ob ich dich erriet, —
Du singst ein doppeldeutig Lied

Und rtihrst mich, ohne dich zu rtihren.

Du nennst Ihn mit den Namen alien,

Damit ihn mein erdrticktes Lallen

Ergreifen will um seine Huld,

Ja, er ist die Ungeduld,

Ja er betreibt, doch nicht, was du

Mich zu erproben hingesprochen, —
Er wirft die Sonne auf mich zu

Und zurnt mich auf aus meiner Ruh,

Und schlagt mich, bis er mich gebrochen. —
Er schickt dich lautlos wie Gespenster

Das fremde Vorbild an mein Fenster,

Nicht, dafi ich einen Schritt zurucke tu,

Den ich vorangetan vom Sitze,

Und nicht, o sage nicht, dafi du

Hier steifer stehst als seine jahen Blitze —
Er ist in mir und nicht beiseite,

Der rennend auf und niederfahrt,

Er ktifit den Lenz, die Erde gart,

Er kUfit es, dafi ich mit mir streite!

Er heiligt meinen unentschiednen Krampf,

Er sendet dich, mir beizustehen,

Er weifi, ich mufi in diesem Kampi

Geschlagen sein und untergehen,

Wenn er nicht meinen innern Schlagen

An die Verliefie meiner Art

z* 19
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Den Umsturm seiner Welt entgegen

Wie Jahrszeit schickt und ihn mir paart

Gdttlicher Reifesturm vom Meister,

Urgeister StoB der Donnergeister,

Verleugne deiner Magd nicht linger

Den Aar im Blick der Vogelfenger,

Und hebe meinem ersten Schritt

Zu dir entgegen Gdttertritt —
ErSffne mir den klammeh Mund,

Und meine Lippen werden mich vermelden,

Erschtittre mich bis auf den Grund

Und unterwirf mit Macht des Helden!

Vergib, dafi ich zu dir gekommen,

Des Ankunft sich mein angenommen,

Auf dafi sie k&me bis in mich,

Vergib auch, wenn ich wunderlich

Mich unterfange, deinen Dienst

An mir vollkommner zu erraten,

Als du mit Worten oder Taten

An mir zu tun ihn schienst, doch schienst:

Das scheine nicht mehr, denn es nicht von

N6ten, -

O Bote, Botschaft her, die Zeit ist voll,

Ich kann es alles, was ich soil:

Du mufit mich jetzt beleben oder tSten.

Der falsche Bote
suchend, mustkalisch

Sei — Pause

Die Jungfrau

Was, o was, sags und ich binsl

Der falsche Bote
unsicher, schmer%ha]t

%
langsatn

Sei — Dir— Pause
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Die Jungfrau

wild

Nicht mir! nicht mir! gewinns

Den Machten ab, das wahre Wort!

Nicht mir mehr! Fern, All, Du, Gott, Dort,

Nicht mir! Nur mich aus mir nur fort!

Der falsche Bote
schwacher mit herrlicher Klage

Du bist —

Die Jungfrau

ringend

Was bin ich!

Der falsche Bote
suchend, tnusikaliscb, ganz langsam

unter Frauen —
Die Holdseligstc anzuschauen

Die Tiefste innerlicher Gaben

tJber Weiberlos erhaben

Die Einzige, die ich sah zu hehr,

geldufiger

Als dafi sie — schlechter Welt Begehr —
Und Mannes Eigennutz nachhandle,

Und Kindbett ihr Gebild verwandle, —
Und Leben ihre Spur verwische,

Und ihr Bild, das tr&umerische,

Im Mtthlwerk dieser Welt vermaische.

flotzlicb

Hangt der Mann wie du am Fleische?

Die Jungfrau

Doch bin, was bin ich ?
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Der falsche Bote
tiefy gebtetend

Frauenheit.

Und w&rst mit ihr vermaledeit.

Die Jungfrau

erschiitUrt

Das Urteil, und heiSt Tod, nicht Leben!

Der falsche Bote

magisch

Nicht Tod: ich kann ein Drittes geben.

Die Jungfrau

raub

Gibs Wasscr in mein Lechzen; gibs

In meine Folter. Leids und Liebs

1st meinem Herzen einerlei,

Du sprachst ,Du bist!' du sagtest ,Sei<,

Sprich gradezu und ohne List.

Der falsche Bote
knapp befehlend9 aber leise

Lafi Weibern ihr Geschaft und Kind,

Vcracht es. So wie Manner sind

Sei Du. So bleibe, was du bist.

Die Jungfrau stebt start. Das mitiUre 1 or tut sicb auf, der

Vater erscbeint, der falsche Bote taucbt wie der Blitz unter das

Fenster. Der Vater trdgt die Scburze und den Korb eines Gart-

ners, eine blubende Rose an langem Stiele in der recbten Hand.

Der Vater

Mein Kind, das wird ein rechter Tag.

Das Beet raucht auf, es trieft vom Hag,

Es trinkt der Grund, es trinkt das Blau

Sich voller, schickt sich Tau um Tau
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Und verzehrt ihn sich zu Dunst

Mit einer durstgen Sonnenbrunst.

1st viel zu schaffen; wenig Krafte

FUr ein mannigfalt Geschafte;

Was schaffen kann, ist alles draus,

— Gibt auch zu tun fiir zarte Hande;

Und du allein stehst hier zu Haus

mit kopfschuttelndem, sanftem Vonourf

Und besiehst die garstigen Wande!

Die Jungfrau

kurz

Die Wande haben Aug und Ohren

So gut als die vom Weib geboren.

Der Vater

mit einfacher Warme

Und haben Ohren auch und Augen,

Wenn dus zu spttren Andacht hast,

Die Wesen, die vom Himmel Glast

Und aus der Erden Ftille saugen;

Soweit die frommen Blicke lescn,

Ist alle Welt lebendig Wesen,

Und welchem tot die Blume ist,

Ist wohl ihm selb ein toter Christ;

Doch erst wers angreift, ists verstandig,

DaB auch das Stumme sei lebendig.

Die Jungfrau

finster

Vater, ich will auch angreifen,

Doch dieses blUht und ich mufi reifen.

n
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Der Vatcr

Aller Mensch in Gottes Reich

Bluht und reift und bluht zugleich;

Man kann sein nicht wie Blumen warten:

Die eine samt, die andre keimt.

Der Mensch ist wie der ganze Garten;

Mein Kind, du dunkst mich ungereimt.

Die Jungfrau

ungeruhrt

Vater, Ihr sprecht wahrhaftig,

Doch keiner weiB den Reim auf mich.

Der Vater

Und willst du warten, bis er kame

Und dich auf seine Schwingen nahme,

Wie dir die Alten weisgesagt,

— Die denn auch mich, Gott seis geklagt,

Gott seis gedankt, geheifien schwflren,

Dir nie die Seele zu verstdren,

Wie michs auch fremd und seltsam deuchte,

Und hoffen, da6 dich Gott erleuchte,

Wie Gott dich wundersam betrtibt: —
Mufit du darum so ungeubt

Und ungeftig und ungelenk

Erwarten gttttliches Geschenk?

Denk, wenn es auf dem Wege ware
5

Warum ihm nicht entgegengehn ?

Wenn alles Wesen trftge ware,

Wie sollte Wesen noch entstehn ? —
1st es nicht dies, so ists inzwischen

Ein anderes, armlich oder reich, —
Komm, Kind, den Leib am Tag zu frischen;

Vor Gott gilt alles Tagwerk gleich.
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Die Jungfrau
sich losend

Vater, Ihr wtGt nicht, was Ihr sprecht,

An mir wird Unrecht allcs Recht,

An mir wird alles Grade krumm,

An mir zerf&llt das Ganze teilig;

An mir versagt sich das Warum,
Und Krumm und Unrecht lautet heilig.

Dem Wurme sprecht, der in sich spinnt

An Euren Bl&ttern oder Halmen,

Er solle wie sein frisch Gesind

Kraut weiden oder Grunes malmen —
Die Henne, die Euch legt,*die Glucke, die Euch

Und die verklommne, die Euch brutet, [gluckt,

Sind au&er allem Volk, das pickt und ruckt,

Und durfen keins, der ihrer hutet:

Sie sind von etwas heimgesucht

Und kdnnen nicht wie andre handeln.

All ihr Geschaft ist Sich-verwandeln. —
Pause, dann zuckend

Denn dazu ist die Welt verflucht.

Der Vater

Denn dazu ist die Welt gesegnet. —
Mein Kind, dir ist etwas begegnet.

Die Jungfrau
mit Undurchdringlichkeit

Vater, wer zu allem will,

Far den steht alles steif und still,

Doch wer nicht weifi, was anfangen,

Zu dem kommt alle Welt gegangen.

Der Vater
eindringlich

Und bin denn ich aus aller Welt,

Die sich zu Boten dir bestellt,
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Fttr deine Liebe ausgenommen,

Und darf allein nicht zu dir kommen?
Bist du mein Antlitz zu gewohnt,

Und klingt dir mein Gesprach so taglich,

DaB nichts darin dir mehr beweglich

Und nichts mehr klingt nach Dem der oben thront?

Bist du fUr das Gerausch der Dinge

So feines Ohrs, daB dir zu grob

Die Sorge meiner alten Seele klinge, —
Die Sorge, wenn du Fluch fttr Lob

Und Segen sprichst ftir Maledeiung,

Und brichst aus aller Prophezeiung?

Die Jungfrau

jab

Aus Prophezeiung! Welcherlei?

Der Vater
mit sanfUm Scherxx

Lafi, dafi auch mir Geheimnis sei, —
Ihr macht mit uns kein Federlesen,

Nur will euch nie gedenken, daB

Auch Eltern jung wie ihr gewesen

Und tiefern Sinnes als die Alten,

Sie wissen hier und da etwas:

Das macht, sie habens noch von da behalten.

Die Jungfrau

mit verhaltenen Trdnen

Vater, richtet meine Fehle:

Ihr rtthrt mir an die tiefste Seele.

Der Vater

wieder gleichtnutig

Mein Kind, ich weiB nicht, was dir fehlt,
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Und bin nicht kommen, dich zu richten.

Dir ist die Stunde voll Gesichten,

Und eins geht alien vor, weil sichs dir hehlt.

Verleugne ob dem einen nicht

Mein liebevolles Angesicht,

Das sich als erstes dein gefreut,

Das sich als erstes um dich harmte, —
Das Herz, dran alles, was dir draut,

Mit seinem ersten Schlage larmte,

Und daB ich um dich weifi ohn alle List,

Was ich nicht zu erkl&ren wtiBte,

Weil du durch das Geheimnis bist,

In dem ich deine Mutter ktifite;

Das zu ergrunden, ist nicht Menschen Amt,

— Er wird es nicht erforschen noch erwandern,—
Dafi jedermanns Geheimnis aus des Andern

GelOstem Halbgeheimnis stammt;

Und eins verbindet allesamt,—

. Vielmehr es kann sie allesamt rerbinden,

Vielmehr es weifi auch den, der sich getrennt,

Und weil er keinen kennt, sich selbst nicht kennt,

Fast ohn dafi es ihn sucht, zu finden.

Die Jungfrau

ergrifien

Vater, Ihr redet wie ein Geist;

O Gott, wem soil ich Glauben schenken!

Herzinnig Herz, was sollst du denken,

Da alles, alles an, dir reiStl

Der Vater

Ich weifi nicht, Kind, was dich anficht;

Mir warens Bauren Worte schlicht.

Was Geistes Wort du drin vernommen,

Ist aus dir wohl selber kommen.
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Die Jungfrau

schnell

Nicht Prophezeiung, drauf Ihr mir

Bescheid und Antwort schuldig blieben.

Der Vater

plotzlicb fast stung

Sieh demutig in dein Brevier

Und fluche denen nicht, die lieben.

Die Jungfrau

Und was mir flucht, wie soil ich dembegegnen?

Der Vater

Und wire einer so verrucht,

DaB er dich s&he und dir flucht,

Schweig ihm, und tu den Himmel segnen,

Der alles nicht bewirken mag
Mit blauem oder holdem Tag,

Und mufi auch Feuer spein und regnen.

Die Jungfrau

zuerst "scbweigend, dann aufier sich

O k&me Feuer und der Streit

Und fraBe alle Lindigkeit,

Und unterbrache mit dem Grimme

Der Wut die letzte sanfte Stimme,

Die mir den Fluch der Welt verkleidet

Und lieblich deutet, was mir leidet

O leidet leidet, o mir widert,

DaB michs in mir vor mir erniedert, —
O widert widert, daB der Bissen

Am Munde mir schon wie gekaut

Verekelfc und vorm Trunk mir graut,
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Und mtifit all seine Wege wissen,

Woher er kommt, wohin er geht,

Und da8 nichts ist, was nicht entsteht

Und nichts entsteht, was nicht entstanden

Und nichts yergeht, was nicht verging,

Und alles in den gleichen Banden

Verenden soil, wies vor anting

Und ich bin jung und drum auch alt,

Und Ihr seid alt und drum auch jung

Und Gott zu allem dem sieht kalt

Und hdhnt uns mit Erneuerung —
Und Hohn ist alles, was ich leide,

Weil eitel alles, was ich will —
Und Gott zu all dem sieht so still

Aus seinem grunen Blumenkleide

Und spaltet nicht den feilen Plunder

Mit einem Keile bis ins Mark,

Dafi doch noch etwas groB, und stark,

Und rein, und keusch sei, und ein Wunder!

Der Vater

Mein Kind! Er tut es alle Tage,

Und jedes seiner Werke tuts

.

In jedem Tropfen jeden Bluts

Und jetzt in jedem Worte deiner Klage.

Doch er nur, dem ers tut, erfahrts,

Doch ihn nur, ders gewahrt, bewahrts,

Und er selbst, dens bewahrt, beschilts ihm,

Und keiner, ders empftlngt, vergilts ihm,

Und keiner, ders vom andern weiS,

Vergtitets anders als mit FleiS

In seim Gewerb und Treu im Tun
Und Liebe, die nicht Danks begehre

29

Digitized byGoogle



30

Und Gabe, wie ich diese nun

er gibt ihr die Rose

Dir reiche, eh ich dannen kehre.

Denn willst du nicht in Garten schaffen,

So kehrt der Garten zu dir ein,

Und stehst du wider mich in Waffen,

So laB mich wehrlos bei dir sein.

Du hattest, statt die Welt zu lastern,

Mir helfen mdgen, dieser Rose Schwestern

An ihre neuen Stabe binden,

Und hattest, wie der Blick so schweift,

Noch dies und jenes mSgert finden:

Man geht herzu, der Finger greift,

Da kniet man schon, und man vergifit,

Wie schnell, wer greift, ergriflFen ist, —
Wie was man Wesen tut, uns angetan wird

Und warens Steine oder Holz,

Wie Einsamkeit ein halber Wahn wird,

Denn alles Leben ragt im gleichen Stolz;

Doch ist noch nichts verlorn, wenn du zumindst

Dem stolzen Wesen hier ein Wasser findst,

Und findst ein Wasserglas und eine Statte

Ftlr Licht,«wie dort am Fensterbrette.

Die Jungfrau

Vater, Gott woll, ich dankts Euch besser.

Der Vater
mit Ernst

Ja woll ers, Kind, o Menschenkind!

Doch wolle du, sein Ingesind,

Mit mehr als Glas und als Gewasser,

Mit rechtem Nehmen, rechtem Danken

Und rechtem Geben in Belichtung

Austreten aus den kargen Schranken
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Unscheinbar dtirftiger Verrichtung:

Zehn Schritte sind es her und hin,

Vor Gott mags gelten tausend Meilen;

Nur was du bist und was ich bin,

Nicht was wir tun, ist wert, ihn auszuteilen.

Tatst du dein Werk mit ganzem Wesen,

So waren keine t)beltater,

Wir sahen Gott, so wie wir lesen,

Und Gottes Engel, wie die Vater.

Er geht ah. Die Jungfrau blickt ihm nach. Der falsche Bote

steigt langsam ans Fenster auf. Er stiitzt beide Ellbogen auf den

Fensterkopf, das Kinn in die mit der linken Hand umklammerie

Rechte. Seine Gestalt nimmt die Fensterbreite ein.

Die Jungfrau

ihm abgewandty vor sich

Und Gottes Engel, wtifitest dus, —
Pause

Weifi ichs? — erhebt den GeisterfuS

— Den Fu8? — „Mit ganzem Wesen," ja?

Wars denn mein Ganzes nicht, daB da

Ihn her in meine Leiden lud?

Was war nicht recht? Was war nicht gut?

Sie geht an das Getafel rechts der Tur> ofnet einen Wandschrei^

nimmt ein Stengelglas heraus.

Was war in mir nicht so durchlauter

Wie der Kristall, durch den der Grund erscheint?

Sie schopft Wasser aus einem Wandhecken in das Glas, steckt

die Rose hinein.

War ein geregneter, war ein getauter,

Ein Tropfe reiner als die ich geweint?

Der falsche Bote stofit mit einer plotzlichen Bewegung den

Blumentoff vom Fenstery nimmt sofort wieder seine alte Haltung

em. Die Jungfrau erschrickt jdh, lafit das Glas mit der Rose

fallen^ fangt es sofort toieder in derLuft9
dreht sich blitzschnell um*
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Der falsche Bote
mit undurchdringlich kalUr Stimme

Der WindstoB legte sich ins Spiel

Und half, ohn daB ichs wollt, ans Ziel.

Die Jungfrau

leer, atemlos

Welch Ziel? Was Wind? Du bists gewesen;

Dies Glas lieB michs im Spiegel lesen.

Der falsche Bote

frech

So hattst du mich vorher gewahrt

Und nicht ins Leere ausgestarrt.

Die Jungfrau

Ich sah dich erst im StoBe blitzen.

Gott sei mir gn&dig. Ich muB sitzen.

Sie setzt sich an das Lesepult

Der falsche Bote

Ich meint, ich fende dich bekraftigt,

Und seh dich jQngferlich beschaftigt,

Gleichviel; du sahst, sie will zur Erden;

auf die Rose zeigend

Wirf sie jetzt vollends fort.

Die Jungfrau sieht ibn unbewegt an, das Glas mit der Rose

in Handen.

Der falsche Bote

baft, fast rob

Wills werden?

Die Jungfrau

scbtoacb, bittend, sucbend

Was bricht dir diese Blume ab,

Die mir der alte Vater gab,
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Der falsche Bote
brutal

Nicht daS ich wttfite; mir miSfallt,

DaS deine Hand den Kram noch halt,

Der dir, da du ihn noch verteidigst,

Mehr gilt, als daS du mich beleidigst.

Die Jungfrau steht mit dem Glase in der Hand auf, geht mit

wankenden Schritten die Stufen hinab.

Die Jungfrau

Ich kann nicht an die Steine schmettern,

Was mir die fromme Hand gereicht,

Es ist zu lieblich und zu leicht,

Es mit Bedacht in Staub zu wettern.

Dennoch, o Herr, der mich versuchst,

DaS du nicht meiner Schwache fluchst,

VergSnne, da8 ich dir die Gabe

Gebe, wie ichs genommen habe.

Indent sie auf das Fenster zugeht, versinkt der falsche Bote

wiederum. Das Glas entfdllt ihr und zerbricht. Die Jungfrau

tritt entsetzt zuruek, mil niederknien, urn die Scherben aufzu-

lesen
y
steht wieder auf.

Der falsche Bote
taucht wieder am Fenster auf; nach einer Pause, mit achtloser Kdlte

Nur weil du endlich mir willfahrt,

Noch einmal siehst du mich erscheinen.

Du kannst nicht deine alte Art

Zugleich und diese neue meinen.

Du hast dich aus dem Spiel gezogen:

Das Blumchen zupfen, Glaser stauben,

Das Tuchlein nahn, das Fadenklauben

Hat dich nicht in sein Garn bewogen.

DaS es nicht wieder dich umgarnt,

Bist du zum letzten Mai gewarnt.
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Die Jungfrau
Was soil ich tun?

Der falsche Bote
Umlos, gUichgtdtig

Nichts; bis dus weiBt,

Eh man dirs sagt und man dichs heiBt.

Die Jungfrau

Und wie es wissen?

Der falsche Bote
nach einer Pause, im Tone bestimmter Anweisung

Ruhr dich nicht

Und komme zu mir. Tu Verzicht

Auf alles, was dir, ob dus halb verstoBen,

Noch wert ist, wcil dich schauert vor dem GroBen;

Stell Spiegel um dich her und in dir auf,

Und pruf an ihnen deines Bilds Verlauf,

Das Messer in der Hand, wie Gartenknechte

Den eitlen WildschoB an den Baumgelandern,

Und was dich treiben will und dich verandern,

Hau ab und fiihle: ihm ist dies das Schlechte.

Tu jeden Tag all deinen Lebenstrieb

Auf einen Haufen, und den Haufen gib

Der Flamme; gieBe die mit Wasser aus,

Weil Glut noch glanzt und kann dich noch

verlocken/

Und erst wenn nur ein nasser Aschengraus

Von allem blieb, und alle Funken stocken,

Verkehr dich und beginne ungertlhrt

Das Werk von neuem, das dich zu mir ftlhrt.

Die Jungfrau
xitUrnd, heftig

Herr, Herr, sprich jetzt, was mir sogleich zu tun

Gebuhrt, auf meinen Knien laB dich beschwdren

!
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Mchr dieser Schrecken als bis nun

Vermdchte deinc Magd nicht anzuhdren!

Der falsche Bote

ohne sich storen zu lassen> in unverdndertem Tone.

Verh&nge dicse Fenstcr, rammle dort

Die Tur mit Balken zu. Mach diesen Ort,

In dem ich dir erschicnen, wie dein Ohr,

In das ich sprach, wie deine Seele,

In die ich trat, zur Ode ohne Tor

Und Luken, Kammer meinem Anbefehle.

In dieser hause, auBer dieser kenne

Du nichts als das VerhaBte; trenne, brenne,

. Merze, vertilge, &tze aus, vernichte,

Tritt mit den Ftifien; friere zu; verh6hnej

Und wenn dir Schrecken scheint, was mir das

Schdne

So spiegle dich, und mach dir zehn Gesichte

Aus deinem Einen; sie sind eine Welt

Die, wenn du mir gehorsamst, nie zer&llt

Wie jene draufien, deren Leben Tod ist,

Und SchSnheit dumm, und OberfQlle Not ist,

Frage nicht, schweig, Nicht her zu Fragespiele

Und Antwort kommend hab ich drauBen viele

Gelassen flir dich einzige; dies bedenk,

Und achte keine Opfer noch Geschenk

Ftir mehr als Spreu und Kaff; Gehorsam will ich

Und nicht das Opfer selber, das mir billig

Nichts gilt; nicht das, woran dein Herz noch

hangt,

Hat mein zu sein und mein zu werden —
DaB es dran h&ngt, an einem Ding der Erden,

Und nicht an mir, zu dem es innerst dr&ngt
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Hat Altar Isaaks in dir aufzurichten,

Und dhnc dafi ichs heifie, zu vernichten.

Die Jungfrau
von den Knien aufspringend, kurz

Hier bin ich, schlage zu.

Der falsche Bote
dunkel, unsicher

Was? rede klar.

Die Jungfrau

Den Blitz, Herr, deinen Schlag! dein brennend

Haar

Im Dornbusch, Herr! wirf deine Schreckenshand

Klafternd in jenes Morgenblau zurficke,

Dran keine Wolke Menschenaug vernahm,

Und reifi aus deines Zorns Abgrttnden, zttcke

Den Strahl auf mich! denn ich bin unfolgsam

Und hab den Leib verwirkt; denn ich bin stSrrisch

Und will hier sterben. Herrischer als herrisch

Sei Herr zu deiner Magd; ich bin verstockt

Und will dir weder folgen, weder g6nrien!

So blitze, ehe dein Geschdpf frohlockt:

Wer dies begehrte, mufi mich t6ten k6nnen!

Der falsche Bote

Ich bin nur Bote des, den du zu tun nicht zwingst,

Was er nicht tun will, ob ers gleich vermSchte.

Die Jungfrau

tnit heller Stimme

Sein Bote: her, auf daB du mit mir ringst,

Du redest zum errungenen Geschlechte,

Du sprichst zum Engelzwingervolke, Ringer-

kalb in wilder Neckerei, sich tvlegend

Geblut, — herein und fasse meine Finger —
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Oh mein Verlobter, dem noch angedenkt,

Dafi diese Braut nicht leicht in Kissen schwingen,

Noch in ihr Schicksal angeht ohn ein Ringen,

DaB dir, o Brautigam, die Httfte renkt!

Der falsche Bote
mit roher Verachtung

Ich weiBj vor solchen Marchen weicht der Flegel,

Der dir zur Dammrung urn die Laden schleicht.

Ich weifi auch, du bist schwacher Art, und leicht

1st sie ftlrwahr nicht, meine heilige Regel;

Und weiB, daB du die Krone nur gewinnst,

Du nur zu echte Tochter deiner Alten.

Weil du mir jetzt nicht mehr entrinnst,

Obwohl michs kaum mehr lockt, dichfestzuhalten.

Die Jungfrau

in wilder Verzxoeiflung

Gott, Gott, wem soil ich glauben? Gott,

Zu wem der MQtter und der Vater

Kamst du als widerlicher Spott

Und lachtest wie ein Misset&ter?

Wem schlugest du die sanfte Rose

Aus der gedankenlosen Hand
Und machtest dir aus Zufall Pfand

Auf alle seine kttnftgen Lose?

Als Mdrder uberfielst du Mose,

Zum Morde hast du Abraham befohlen

Und uberfielest Jakob, da er schlief,

Doch wann verwirrtest du verstohlen

Und sahst du deinem eignen Munde schief?

Wen kamst du wider Willen holen,

Und flohst ihn wieder, als er rief?

Wen hetztest du aus Glut in Eis,

Aus sanfter List in rohc List,
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Solange, bis er nicht mehr weifi,

Ob du, ihein Gott, ob du es bist?

Der falsche Bote verschwindet

Dornbusch in lohen Br&nden, Hand
Der Gflte, die ins Opfermesser fafite,

Wahrblick, in dem die Zukunft schon gebrannt,

Als dich ein Unglticksmensch inZweifelsqual nicht

Noch einmal, blitz in mich, zu echtem Pfand, [faSte

DaB Du mich heimsuchst in dem Schreckensgaste

!

Sie bemerkt das leere Fenster

Er ist von hinnen; oh er wird nicht kehren

Den ein Gebet zu Gott zum zweiten Mai vertrieb—

!

Er schleicht mit seinen ftirchterlichen Lehren

Schon um ein andres Fenster wie ein Dieb —
Der falsche Bote steht wieder im Fenster

Da ist er wieder! Oh von hinnen,

Entsetzlicher! Ich werde dtr entrinnen,

Und wenn dus tausendmal verneinst,

Und wenn du tausendmal erscheinst

Und tausendmal im Staub der Gasse

Mitbetest, wie du sagst, in mein Gebet,

Und, wenn ich schweige, tausendmal ersteht

Dein viel zu schSnes Antlitz, das ich hasse —

Der falsche Bote

lacbelnd

Wenn dieser Ha6 so wie der meine haSt,

Der mich bewog, dich zu verlassen,

Wird deine zweite Rede fast

So gut zu dieser meiner Rtlckkehr passen.

Und freilich Zeit wars, dafi du dich ergibst

Und dir gestehst, aus welchen Stoffen

Der HaS ist, der dich so getroffen,

Da6 du nicht weifit, ob du nicht liebst.
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Die Jungfrau

schreiend

Dies Wort nicht!

Der falsche Bote

LaB dirs anders nichts bedeuten

Als mirs bedeutet, n&mlich einen Hauch;

Und heb dies Stucklein Rosenstrauch

Vom Grund und geh zu deinen Leuten.

Die Jungfrau schweigt und steht unbewegt

Ich hab auf dich kein Pfand genommen
Und bin nur darum wiederkommen

Dafi ich dichs aufzuheben heifie

So wie ich dichs verwerfen hiefi,

Und dafi von dir geschah mit Fleifie

Ein Zeichen, dafi ich dich entliefi.

Die Jungfrau

In tiefem Scbmtrze

Und h6b ichs auf, es macht nicht ungeschehen,

Dafi meine Schwache es verwarf

!

Der falsche Bote
mit flotzticher Weichheit

Und willst dir noch nicht eingestehen,

Dafi, weil ichs heifie, deine Hand's nicht darf?

Und dafi du dich der Freiheit, die ich gebe,

hart

Schon gar nicht mehr bedienen kannst

Und nie gewinnst, was du nicht jetzt gewannst \

Versuchs, wenn dus nicht glaubst: ich heifi dichs,

hebe

Die Rose auf. Was grofi? Nicht ungeschehn?

Du spottest mein. Du kannst in Garten tanzen

Geschweige in den Garten gehn, —
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Geschweige hier das tote Spielzeug wassern

Dir fur die tote neue pflanzen

Und alte putzeln gehn mit Gartenmessern.

Geh, tus, ich heifi dichs; schwatze mit Gevattern

Gevattern-Schwatzkram von der weiten Welt,

Und kichre mit den Matzen an den Gatterh,

Wenn du dem Matz und dir der Matz gefallt.

VergiB, ich selbst befehl dirs, dafi der Bote

Des Wunderbaren an dein Tor gepocht,

Und sei verflucht, lebendig eine Tote,

Das zu vergessen, was du nicht vermocht.

Zwar dies auch, dafi dus nicht vermocht, vergifi:

Ich heifi dich in dir selbst der Luge glauben

Du hattst es nur nicht wollen; und gewifi

Du glaubsts schon jetzt und keiner kann dirs

Vergifi -was stehst du noch? [rauben:

Die Jungfrau

schwach

Was gehst du nicht?

Der falsche Bote

Ich geh, sobald dus tiber dich gewannst,

Mit beiden Augen hier in mein Gesicht

Zu denken, dafi du mich vergessen kannst.

Die Jungfrau

bebend

Nicht denken, doch es wunschen! Jeden Tag
In mir verfluchen, den ichs nicht vermag!

Der falsche Bote
graplich

Es nicht vermag! So wie nicht hier den Stengel

Vom Boden lupfen? — Ringen? Mit dem Engel?
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Die Jungfrau

fassungslos, wild

Du bist kein

Der falsche Bote
beide Arme hebend, mit gewaltiger Feierlichkeit

Schweige! Nicht ein Wort!

Die Zunge, die es ausspricht, dorrt!

Wenn nicht der St&rkste mit dir ist,

Den das Geschaffhe nicht ermifit,

So wage mich nicht zu bemessen

Und taste nicht an meiner Art!

Du uberlebsts nicht, wenrr du mich gewahrt

Und nicht vermagst, mich zu vergessen!

Das 7or ofnet sich
9 die Mutter erscheint, eine Spindel in Han-

den, das Hauft und die SchuLtern ernst verbullt, grofi, schmal,

geneigt. Der falsche Bote taucht unter wie ein Fiscb. Die Jung-

frau steht wie erstarrt.

Die Mutter
wie vor sich

Auch hier nicht ktihl, das Wetter schwtilt,

Da8 mans bis in die Waiide ftihlt

Und geht im Haus wie auf der Gassen.

Man soil kein Fenster offen lassen,

Und besser auch die Schalter schliefien;

Es will ein Wetter, wird gleich gieSen.

sie will das Fenster neben dem Pulte schliefien

Die Jungfrau

schreckend

Ich bitt euch, Mutter, lafit es sein,

Kommt doch ein wenig frisch herein.

Die Mutter
Was hier hereinkommt, ist nicht frisch, —
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Ich komm gerad die Gasse gangen,

1st fast in jedem Haus ein Bangen,

Die ganze Welt schmeckt fieberisch, —
sie macht sich unter dem Reden am Fenster zu schaffen

Kam uns ein fester Wind aus Norden:

So wehts von West und schwelt von Stid,

1st gar zu balde Frtthling worden

Und ist schon fast sein selber mttd —
Was ist dem Fenster nur, es will nicht schlieBen;

Gib mir das Ol, die Angeln anzugieSen;

die Jungfrau steht, ah horte sie nicht

Zwar tu dus selbst, so will ich gehn,

Den Mannern draus zum ImbiB sehn

Und hier nicht all die Zeit verlieren;

Man mu6 es lange drehn und schmieren;

Ist so vereitelt und verbogen,

Als hatte sich der Rahm gezogen, —
Und war doch eben, wie mich deucht,

Das Wetter all die Zeit nicht feucht.

Da siehst du, was es auf sich hat

Mit H&usern und der Frau vom Hause:

Hat scheinbar alles Schick und Statt

Und jeder Winkel ist voll Flause.

Was man nicht standig hat in Acht,

Besieht und angreift und versiehet,

Ist so wie Kinder unbewacht,

Die ihr uns auch ja nicht gediehet,

Wenn man nicht wttfite, was da fehlt,

Auch ohne daB ihrs uns erzahlt;

zum Fenster

LaB gut sein, es will doch nicht fugen.

wieder aufnehmend

Und kamt ihr nur zur Tiir hinein,

Wir wufiten schon, und lieBens sein,
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Als merkten wirs nicht, weil wir euch nicht frugen.

Sie wendet rich, tritt in die Glasscherben

Was scherbt hier? Schade urn das Glas.

Die Jungfrau

dumpf

Es fiel mir hin und brach in Stttcke.

Die Mutter
Geh, nimm ein Tuch. Der Flur ist na6,

Und rechne Scherben dir zum Glucke.

Dies Glas hat mir dein Vater geben,

Als unser GlUck gebrechlich schien,

Seit ist es zu Gestein gediehn

Und kann die Splitter ttberleben

;

Mein Gleichnis ists nicht mehr und war nie deins.

So gram dich nicht, und mache sauber,

Dein Gleichnis kommt dir noch mit eins,

Und du behiitest seinen- Zauber.

Pause. Die Jungfrau tut tote gelahmt einen Schritt naber zu den

Scherben, will sich bucken und vermag es nicht. Das von der

Mutter halb eingeklemmte Fenster springt mit einem Ruck auft

ettoas fliegt ins Zimmer. Die Jungfrau, zu Tode erschrechtf sturzt

sich mit einem markerschutternden Schrei der Mutter in die Arme.

Die Jungfrau

Mutter!

Die Mutter
leise* fest

Ja freilichj es ist schwer.

Ic^h weiBj sei ruhig. Madchen, Madchen.

Das ganze All ein Ungefahr,

Und schwer, und hangt an einem Fadchen.

Es war etwas, das sich geklemmt
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Da vom versttirzten Blumentopfe.

Ich sah es gleich; sonst ist nichts fremd.

Das andre tobt in deinem Kopfe.

Ich weiB. Sei still. Ich sah dirs an.

Doch Gott bestellte solchen Bann

In solcher Zeit den Techtern und den Mtittern:

Ein Kiesel wird dich mehr erschuttern,

Als was ich fragen, sagen kann.

Die Jungfrau
fassungslos in der Mutter Armtn

O Mutter, Mutter, muB es sein?

Die Mutter
leise, mit schwermutiger Bestimmtheit

Ich weiB nicht, was. Doch da du fragst

In Schmerzen solchen Oberflusses,

O meine Tochter, ja, so muB es.

Die Jungfrau

O Mutter, die du niemals klagst, —
Habt Ihr nie aufgeklagt? die Ihr nie zaudert,

Habt Ihr nie so gezweifelt, daB man schaudert?

Die Ihr wie ein gerader Stab

Besteht in Hohepriesters H&nden,

Der nie dem Recht etwas vergab

Und dran der Welt Entheiligungen enden,

—

Habt Ihr Euch nie in ErdenschoB

Mit Eurer Scham verbergen mftgen,

Drum daB Ihr nichf mit einem Seelen StoB

Noch hSher schw&ngt als Sturme flflgen?

— Und standet zwischen dem und jenem Trieb

Nicht bald entseelt und bald wie ungetrieben,

Unwissend, wem zuleid und wem zulieb

Dies vorzuziehn, dies aufzuschieben,
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— Zu eng Euch selbst in Eurem Leib,

Zu hart Euch selbst in Eurer Seele,

Zu heiser Euch in Eurer Kehle,

Zu sehr voll Mann ftir nur ein Weib,

Zu sehr voll Weib ftir nur ein Mannsgebild,

— In allem Zagen zu wild,

In allem Ringenden zwittrig,

In allem ZwingendeA zittrig,

Wehrlos dennoch heimlich gerttstet,

Als gaits, die Himmel zur Erde zu zwingen,

Brach voller Ausbruch, den gelOstet,

— Und sollt er in sich selbst zerspringen, —
Die neue Welt hervorzubringen ?

War Euch nie das Alte zuwider

Wie ein Wiederkauen,

Und erbebtet in alle Glieder

Bei allem Neuen?

Schien Euch alles Greifbare feige,

Und das Ungreifbar voller Fingerzeige,

Und alle- Fingerzeige zumal

Und Gesichte ohne Zahl

Und alle Stimmen in Lttften,

Und aller Erhauch aus Gr(iften

Die- Welt, die nie gewesen ist,

Und die Erneurung dieser Erden

Und will, Ihr sollt mit ihr ein Andres werden,

Und nicht mehr bleiben was Du bist?

Die Mutter
beherrscht

Man weift nicht immer, was man meinte,

Und in der Feme wird es klein.

Ich weiB, daB ich bei meiner Mutter weinte;

Daran la6 dir Genuge sein.
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Die Jungfrau

leidfnschaftlich

Mutter, was wars, was Eure Mutter sagte?

Die Mutter

grofi, einfach

Was ihr die Ahnin sagte, der sies klagte;

Dahinter wachsts ins Zeitengrau;

Ein Andres geht von Frau zu neuer Frau,

Als zwischen M&nnern und Geschwistern, —

Dort lautets deutlich und genau,

Hier heifits Beschweigen und Beflttstern.

Der Priester singt, es singt der Chor,

Doch geht ein Handefalten vor,

Bei dem die Lider niederschlagen, —

Gott wohnt in Wald und Donnerbraus

Und Sturm beim eingeweihten Volke,

Doch er betrat sein neues Haus

Einsam im Schweben einer Wolke:

Und mehr denn dies soil ich nicht sagen.

Die Jungfrau

macht sich los9 beftig atmend, baumend

Vergebt mir denn und lafit mich schweigen,

Denn wenn ich spreche, will ich keine Scham.

Die Mutter
mit beiligem Gleicbmut

Wenn du erst kommst wohin ich kam,

Und wenn sich deine Tage neigen,

So lehrst du wohl ein weiblich Kind, /

Was ohne Scham wir Frauen sind*
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Die Jungfrau

hart

Mutter, Mutter, was mich treibt,

1st ungemannt und unbeweibt.

Es lag, eh Mann und Weib geschieden,

In Gottes und der Menschen Frieden,

Und ist, seit Gott in Himmel stieg

Und uns verliefi, in Menschen Krieg.

Ich vermag es nicht, die beiden

In meiner Brust zu unterscheiden,

Und meine Seele, wenn sie spricht,

Ist eins nicht und das ander nicht;

bebend

Und sprachen mir vom Frauenlose

An Eurer Statt die Vater, Mose

Samt alien Weissagen, ich ginge

Fort mit dem ersten J&mmerlinge,

Gottlosen, SpStter oder Narren,

Der mir mein Starren und mein Harren

Auf eines Mannes Weg verbrachte,

Und liefie mich nach Mannes Rechte

Gott, der nicht Weib ist weder Mann,

Erringen wie der Mensch es kann,

Und sprache frei mich von Geschlechte!

Die Mutter
ungeriihrt

Da lafi Gott selber nur zu sehn,

Denn ohn ihn wird sichs nicht vollenden:

Es kann auf Erden nichts geschehn,

Er wirds beschicken und besenden. —
Halt mir die Spindel bis dahin,

Ich will derweil die Splitter kehren.
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Die Jungfrau

die Knieende haltend, rascb, mit Betvegung

Mutter, Ihr sollt bei mir nicht knien.

Die Mutter
gelassen, vom Boden zu ihr aufblickend

Knien? ist ein Teil von Weibes Ehren;

Ich habe dich auf Knien geboren

Wie ich auf Knien der Ehen Kranz empfing;

Ist kein Gesch&fte so gering

Und keine Arbeit so verloren,

Sie wird auf Knieen offenbar

Ein Heiligtum und ein Altar.

Wie deine Wiege war, daneben

Ich, da du fiebertest, gekniet,

Und wie das Todbett, darauf eben

Elisabeth von hinnen schied,

alles folgende mit wachsender ernster Bedeutung, mdcbtig, doch

ohne Erregung

Vor dem ich mit den Nachbarsfrauen,

Eh ich zu dir das Haus betrat,

Auf Knien um das heilige Grauen

Die letzte Weissagung erbat

Zu jener ersten, die erz&hlt,

Du seist vor Allen auserwahlt.

Die Jungfrau kniet jablings nieder, das Gesicht in Hdnden. Die,

Mutter bat ibr Gescbdft vollendet, die Splitter in den Bauscb

des Scbofies gesammelt, stebt rubig auf.

Wir habens angehOrt mit Bangen

Und bangen mit dir seit du bangst.

Es schafft ein gdttliches Verlangen

Nach einem Menschen Menschen Angst.

Wir haben dich gew&hren lassen

Und auf des Retters Hand gehofft,
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Und haben seincn Tritt zu oft

GehCrt vermeintlich auf der Gassen, —
Wir haben zu viel Traumgesichte

Bei deiner Traumerei getraumt,

Und viel zu oft, im Schlaf gebaumt,

Schbn vorgezittert dem Gerichte,

Als dafi dies Haus, das Gott uns g&nnte,

Darin du wie im'Fieber streichst,

Des Narren Herberg werden kftnnte,

Dem du des Herren Boten gleichst.

Auch bin ich dessen unbekummert,

Und weifi, er wird an Gott verderben;

Und raume selber diese Scherben,

Die du nicht ohngefahr zertrUmmert.

Die Jungfrau

steht auf

Was meldet mir Elisabeth,

Die Alte, Mutter, die Geweihte?

Sagt mir den Spruch, der mich geleite.

Die Mutter
mit hochstem Ernste

Zieh dort an deinem Spinngerat,

Dieweil ichs sag, den Werg zu Faden,

Denn tatig sind des Herren Gnaden.

Die Jungfrau

schreiartig, ganz kurz

Mutter, o Mutter mein, ich kann nicht spinnen!

Die Mutter
nach einer Pause, still

Sie sagte nur, ,Gott ist mit ihr,

Doch lafi sie nie mit leeren Handen*.

—

Gib denn und hake dein Brevier,
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Und bleib, wenn dus denn willst, hier drinneti

Und suche Gott in den vier Wanden,

Drin er so ist wie aller Enden.
Ich geh derweil mein Sach beschicken;

Es werden tiberlang der Nachbarinnen

Und Freundschaft TCchter das Gesttthl,

Daran wir weben oder sticken,

Das sie entlehnten, wiederbringen.

Sieh du statt meiner zu den Dingen.

La6 es am Tor und schliefie; es ist schwtil,

Da soils nicht lange offenstehn.

Man mag durchs Pfortlein her und wider gehn.

Die Jungfrau

Das ist verstellt mit allerhande Rat.

Die Mutter

Ich belt dirs r&umen, ehe wer dreintrat.

Kommt ohnehin vor Abend keiner heim,

fenter Donner

Und wenn wer fremd ist, mag er klopfen.

Mich dttnkt, das sind die ersten Tropfen,

Sie schmecken mir wie Honigseim.

Die Zeit ist nah, dafi uns erlCste

Die Kraft, die unsere'Dlirre tr6ste,

Und zu uns kehrte wiederum:

Das Leben und der Tod geht um
Und blicken wie verlorene Geister

Einander an, bis in die Mitte

Zu ihnen sich gesellt der Dritte

Und rechts und links wird eins im Meister!

Sie geht ab. Der falsche Bote taucht langsam auf. Die Jung-

frau, ibm abgewandty ist auf das Pult gestiegen, bolt ihr Brevier.
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Der falsche Bote

mit leiserer Stimme als zuvor, spottend, scbarf, kalt

Die Splitter sauberlich gefegt,

Die Rose vor mich hingelegt,

Genau befolgt, wie ichs beschieden,

Und meinst wohl noch, ich wars zufrieden?

Die Jungfrau
ist fast in den Einfaltston ihres ersten Auftretens zurilckgefallen

Und bist dus nicht, o fremder Geist,

Den ich nicht kenne, wer du seist,

So dtirftest dus an mir nicht bufien: •

Ich habe keinen Tritt mit Fttfien,

Noch keinen Griff dazu getan.

Ich bin noch, die's hat fallen Ian,

Da dus gewollt, mich zu erproben,

Und bin nicht, die dirs aufgehoben;

Und bin nun eingekehrt in mich

Und bin jedoch in mir nicht einsam:

Ein Totenwort ist mir gemeinsam,

Und eine Heilige sagt mir: jSprich!*

fast mit Strenge

Sag, was du bringst, sonst frag ich dich.

Der falsche Bote

Was ich dir bringe? wird an keiner Barre

Wie du dir dttnkst, so kahl herausgefragt.

So lang du hdren willst, was dir behagt,

Und dich nicht fttgst, verstocke dich und harre,

Vereitle und verzehre dich vergebens,

Und sprich mitToten,—statt mit Herrn des Lebens,

Die so, wie dir geweissagt, mit dir sind:

Und sei zu schwach, mit Manne wettzueifern,

Zu stark, mit Weibern Weibisches zu geifern,

In solcher Herrlichkeit ein albern Kind.
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Die Jungfrau

milhsam an sicb hdtend, gluhtnd erweicht

Die mit mir sind, wie mir geweissagt ward?

Zu stark, des Weibes Los zu teilen?

Und schlugst mich so, und konntest heilen?

Und leugnest jetzt noch grausam deine Art?

Der falsche Bote

grob

Wes Art ich sei, vernahm ich gern

Von der, die's besser meint zu wissen

Als der aus seinen Finsternissen,

Mein Herr, mich sandte, deinen Herrn.

Wie soil ich sprechen, was er dir entbeut,

Und wie den Staar dir endlich stechen?

Lafi fibers Jahr uns wieder sprechen,

Dann bist Du minder klug als heut —

An Aberwitze minder klug

Und so fUr deine Sendung klttger.

Die Jungfrau

mit beifier Klage

Oh, daB du redest wie Betrttger

Und blickst zu herrlich fttr Betrug!

Der falsche Bote

bohnend

Und daB es eingestanden haBlich schmeckt,

Was man sich zu gestehn zu feig ist;

DaB man das Feuer will, das b&ckt,

Und zwar derweil noch lieber Teig istj

DaB mans fast gerne sahe nackt

Und hatts fast lieber eingekleidet,
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Und spielt derweil herum, obs uns nicht packt

Und war entschieden, eh man sich entscheidet.

den Ton biegend

— MfiBt ich nicht sehn, wie reicher Gnade

Du fiber Frauen Art Erhabne wert,

Und mtifit ich nicht im Grimm, der mich verzehrt,

Noch wider Willen flttstern ,ewig schade',

Ich w^re langst am gegenseitigen Ziel

Beim hohen Meister mit der finstren Zeitung,

DaB auf ein Erdreich lassiger Bereitung

Sein Korn und in die Steine fiel.

Ich weiB nicht, was zu zweifeln noch mich halt,

Als jedesmal, da ich von dieser Gasse

Dein Bild in die weitoffnen Augen fasse,

Dies Bild, das nicht von dieser schndden Welt —
— Und wieder doch aus ihrem Stoffe!

Umsonst daB ich von Mai zu Male hoffe:

Zu klein fttr groBe Welt, zu groB fttr kleine,

Zu sch3n fttr diese, und zu dumm fur meine.

Die Jungfrau ,

geneigt
9 zitternd

So hassest du mich denn?

Der falsche Bote
mit aushaltenden Augen, werbend, offen rucblos

Willst du, daB ich dich

hasse?

Die Jungfrau

nacb kurzem Kampfe, mit plotziicher Erleucbtung, nicbt ohne

Bedeutung, aber ernst und unscbuldig

Was frommt Euch, Herr, auf meinen Willen

Der Ihr mir Gottes Willen kttnden wollt? [spttren,

Pause
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Der falsche Bote

unsicber, finster

Ich sch, du sprichst, als wollt ich dich verfOhren,

Und hier verschwend ich Zeit und Botensold;

Ich komme dich ob allem Streit

Erh&hn auf also stolzen Gipfel,

Da8 dir dein Menschenkram wie Tipfel

Verschwinde, wie dir prophezeit,

Ich finde dich nach manchem Wort
Nicht iinwert solcher Auserw&hlung,

Und leite dich aus deinem Wirrwarr fort

Zu kOniglich hochmutiger Anverm&hlung,

Und seh durch jeden Trumpf, der mir crwidcrt,

Mich fast in einen Liebesstreit erniedert,

Der meine Sache just nicht ist.

wie dbbrechend

Fahr wohl und bleibe, was du bist.

Vielmehr da du nichts bist, gib dich ans Werden,

Zerwerde dich bis in ein Nicht,

Nach der Verfluchung deiner Erden,

Die doch mein Herr an dir nicht unterbricht.

Pause. Da der falsche Bote keine Anstalien tnacbt zu geben,

Die Jungfrau

Ich sprach nicht viel. Ihr dunkt mich ungenugsam.

Euch anzuhSren, findet ihr mich fQgsam.

Der falsche Bote

mil gespielter Verdrossenbeit

Umsonst; es ist an Weiber Ohren

Ein m&nnlich hohes Wort verloren.

Du wandelst mir den Streit der hdchsten Machte
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In ein verbuhltes Fingerspiel, v

Und, taugte dir auch hCher Ziel,

Du endest immer im Geschlechte.

wie absichtslos

Ja, nahmst dus noch nach seinem festen Sinne!

Doch damit wuchern nach Gewinne

1st noch Gemeineres als schlecht und recht.

auernde Pause

Die Jungfrau

tonlos

Ich bin des hohen Worts gewSrtig, sprecht.

Der falsche Bote

verdrossen

Was hilfts? wenn aller strenge Wert,

Kaum dafi er fallt in deine Flauheit,

Sich von der Reinheit und der Rauheit

In ein Verfangliches verkehrtf

Ob ich, du weiBts, nichts tat, dich zu verlocken

Und hart auf deines Herzens Stocken

Den wesentlichen Pfad unbeugsam ging,

Du meinst am Ende noch, ich kame liebzukosen

Und trachtete wohl so gering,

Hier nachzustellen deinen Rosen;

beleidigend

Hatt ichs gewollt, ich pfltickte sie mir langst,

War es mir nicht wie dir versagt,

Wie sehr du auch nach meinen Lippen drangst,

Wie sehr schon mir als Wunsch in Armen hangst,

Was uns verlockt und uns behagt,

Nach Herzenlttsten zu genieBen,

So lang wirs mit verlogenen Namen hieSen.

Pause
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Die Jungfrau

Ich darf Euch nicht in Euren Reden stfcren,

Ich hab mich selbst gebannt, Euch auszuhOren.

Dcr falschc Bote
von hier ab %n einem Hon der Grofit, durchtoeg mit alien Mitteln

der Wirkung

So brich den Bann; von mir bist dus erlassen.

Nur Weib, das mehr als Weib ist, wird mich fassen,

Wie auch nur Weib, das mehr als Weiber ware,

Nach neuen Erden greifen darf,

Und die das Sterbliche mit seiner Schware

Verworfen lafit, wenn sies einmal verwarf.

Ob du das seist, magst du erproben,

Und bist des Tadels iiberhoben,

Wenn dus in deinem Elend nicht vermagst;

Denn freilich merk ich wohl, daS du nicht klimmst

Von selbst zu mir und mich wohl uberdem

mit plotzlicbem, gleichsam weltmannisch heiterem Scherze,

hochst liebenswurdig

— Denn das ist euresgleichen so bequem —
Ein wenig allzu sterblich nimmst.

Pause

Die Jungfrau

Ich bin wohl ganz wie meinesgleichen,

Doch wollte Gott der Herr betreiben,

Ich solle nicht wie meinesgleichen bleiben,

Und Eure Ankunft dient mir des zum Zeichen.

Was ist die Prtifung, dran die Gnade hangtf

Er ists, der weicht, und fast bin ichs, die drangt,

Er ists, der hier urns Furchterliche scherzt —
mit ersticktem Schluchzen und Jubel

Ich sehne mich nach ihm und bin beherzt!
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Der falsche Bote

plotzlicb stark, mit geistig schneidender Klarheit

So reinige deine Sehnsucht; werde hoh

Zu seiner Hoheit; kalt zu seinen firnen

Bergeinsamkeiten; Weibervolk und Dirnen

LaB ihre Luge, ihres Bluts Begehren

In Seelen Wandlungs Sehnsucht zu verkehren.

Nur deine Seele lasse droben bluhn,

Wohin ich dich geleite, jenen First!

Und da du deines Leibs einmal nicht ledig wirst,

Und dich beherzt nennst, fa8 ihn kalt und ktthn,

DaB nicht ein Zoll dran sei, der leugnen dttrfe,

Er ware mehr, als da8 er kaue, schlttrfe,

Trete, erblicke, horche oder rieche,

Ergreife, fallen lasse, naher krieche,

— Und laB ihn kriechen! aber spotte sein

Und nimms fur nichts; nimmst du dein Herz nicht

mit,

Der FuB vergiBt, den er getan, den Schritt:

Nimm, was dein Leib begehrt und lache drein:

Die Frucht? Er knicke sie; doch halt in Zucht

Dein Eigenes, daB dein Wesen dir verbleibe!

Kitzelts die Haut? GSnn ihr die Zeitvertreibe;

Gestillter Kitzel wendet sich zur Flucht

Und wird nicht Herr, wie bei gemeinem Weibe.

Denk, alles was dein Mund verlangt, sei Frucht

Und nimms; was dein Geblut verlangt, ein Reiz

Der stirbt, wenn du ihn stil1st; den nur dein Geiz

Statt deines Gotts zum Herrn der Seele macht:

Den man erfttllt, genieBt, vergiBt, verlacht —
mit jaher Wendung

Sei groB und frei; sei heilig und gesund.

Bewahre deinen Ernst vor jenen Scherzen

57

Digitized byGoogle



Und kttsse mich mit kaltem Herzen

Und heifien Lippen hier auf meinen Mund.
Donner ndber, grelle Getvitiersonne, dies deutlicb hervorhebend

Die Jungfrau

ttitt in die Mine der Halle zuriick

Herr, meinem Stande wars nicht recht,

DaB ich mein Heiliges auf die Gasse legte;

Aus Kammerfenstern k06t die Magd den Knecht,

Vielmehr der Knecht— das erste Mai die M&gde,

— Das zweite Mai lafit keine ihn mehr draufi;

ausbrechend

Werft diese Wand in Nebel, steht ins Haus!

Der falsche Bote

stampft und schlagt auf das Fensterbrett ; duntff, gritntnig

Verflucht. Ich darf kein sterblich Haus betreten.

Versteh: ich darf mich nicht verriicken,

Denn nach Gesetz und den Propheten

MuBt du zu mir aus freien Stttcken.

Die Jungfrau

Wahrend der folgenden Rede am Fenster ein schnelles Auf und Ab

des Verschtoindens und Kommens des falscben Boten in Form des

Vorbeigehens

Herr in den Himmeln, hdr mich beten!

Ich kanns nicht tun, wie michs dein Bote heiBt,

Und er nicht, wie ichs kdnnte; so verschiebe

Den Bann, an dem er so vergeblich reiBt,

Oder erleuchte mir den Geist,

DaB ich nicht hasse was ich liebe

Noch lieben miisse was ich hasse!

Ungliicklich wenn ichs tu, unglttcklich wenn ichs

Wild wenn er bleibt, wild wenn er geht, [lasse,

Im WeggestoBnen angeheftet,
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Vom Aufruhr, den er in mich weht,

Zugleich gerUttelt und entkr&ftet!

Schmelzend in mir, wenn er- sich schmeidigt,

Verblutend, wenn er mich beleidigt,

Und wenn mich selbst und meine Schwestern

Und deine Welt all seine Worte lastern,

Verteidigend, was er selbst nicht verteidigt,

Mit einer in mir fremden Wut
Von halb vernehmlichen Geftthlen,

Die mein geheimnisvollstes Blut

Mir wider Willen vorwarts spiilen —
Doch wie sie mir auch naher seien,

Erklarst du sie, o Herr, mir besser nicht,

Als da sie ohn ein Angesicht

Mir schlummerten und ohn Gedeihen.

Du l&ssest jedes mir, zerfahren

In Halbscheid hier und Halbscheid da,

Einander feind, einander nah,

Verloren stehn in abgewandten Paaren —
Einander beinah gleich und doch einander gram,

Wie dein Cherub und sein gestiirzter Bruder,

— Der lebt im Licht und der im Luder —
Und so zerreifit mir Sehnsucht meine Scham

Und nennt sie feig, und meine Scham mein

Sehnen,

Und nennt mirs, was ich weifi in diesen

Tranen

!

Und ttber diese Tranen hebt sich doch,

— Denn ich erstttrbe sonst im Grauen, —
Ein ungeheuer Mutvertrauen,

Ein Atemrausch, ein Herzenspoch,

Ein Kriegerdurst nach alien Scharfen

Und ein Bereitsein fUr den StoS,

Die Lust, mein Herz in alle Welt zu werfen,
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Und aufw&rts nun in deinen SchoB,

mit gewaltiger Steigerung des sehnsuchtigen Trotzes

Nicht wie ein Opfer, Herr, vergib

Mir deinen Heiligen zulieb, —
O Wahnsinn ! Doch du siehst mein Herz,

Es frommt nicht, daS ich dirs verhehle,

Und diese Donner niederw&rts

Treffen den Aufsturm meiner Seele

zutn Entscheidenden atemholend

Ich muS, wenn du mich nicht besuchst

Und mir die Kluft des Blutes einigst

Und mirs zu Dufte machst und mir es weinigst

— Ich muS, wenn du nicht in mich flucbst,

— Es sei denn, dafi du in mich segnest, —
Ich muS, wenn du nicht in mich segnest,

Ausbrechen, ich, ein Kind, nach dir —
Nicht in mir mufi ich, aufier mir

Vermahlen, was zerftllt zu Paaren:

Ich mufi mir das Gefuhl entscheiden,

Ich mufi mich sehn und mich erfahren,

Ich mufi es handeln und es leiden

!

mit steigender, wahnsinniger Drohung

Er, den du schickst, hat sich mir abgesagt,

Da ich zu Ringkampf ihn gefodert —
Komm in mich Gott, dir seis geklagt,

Da6 ich dich packe, wenn dein Blitz nicht lodert,—

Da6 ich dich zwinge, wo du mich versuchst, —
Da6 ich mich rache, wo du mein nicht ruchst,

DaS ich es nicht auf sein gemein Beding,

Auf mein Beding es werde wagen mussen,

Und wenn er kehrt, der eben ging,

Ihn auf die schdnen grausigen Lippen kussen

Und ihn zerreifien, wenn ich kann,
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Und, durch ihn durch, dein Herz, das mein nicht

rucht, durchbohren,

Und wenn ein Schelm mirs abgewann,

Sterben im Staub vor meinen Toren —
Und weiS ja halb, er ist ein schlechter Mann
Und lttgt dich und ich bin verloren!

Sie sturzt in Tranen vornuber, liegt lang ausgestreckt. Schwaches

Wetterleuchten, starker Dormer. Der falsche Bote zuckt am Fen-

ster bin und her, wie ein Flimmerndes, wird dann fest. Er steht

mit untergeschlagenen Armen, betrachtet die Liegende mit wildem,

btttrem, todtraurigem Triumph; er sieht schon und elend aus.

Plotzliche Gewitterverdunklung

Der falsche Bote
weich, musikalisch

Wird dirs so schwer, betrubte Seele,

Was all dein Tropfe Blutes weiS, ,er mufir'

Komm schlafen in den schweren KuB,

Drin all dein Leid verschwelge und verschwele!

Mach deinen Leib zu deines Leibes Grab, —
Komm untergehn in ihm, er hat nichts besser:

Im starken Wein vermundeter Gewasser

VergiB, und aller Streit lafit von dir ab.

Pie Jungfrau
wild aufspringend, nacb ihm sturzrnd

Streit, Streit, la6 nicht von mir, Mund, weh dir

Mund, —
Sie sturzt uber die Ndsse des Bodens, raft sich auf, sturzt wieder

raft sich auf

Weh mir, weh Gott, weh allem Erdenrum

Das Tor tut sich auf. Getragen von sechs Jungfrauen, schwankt

ein grower Webstuhl langsam in die Halle; ein balbwiicbsiges

Mddcben mit einem neugeborenen Lamm auf den Armen geht vor.

Wetterleuchten, in dem der falsche Bote verschwindet. Die Jung-

frau steht ringend, keucbend, hilflos, irr in der Mine. Die Mdd-
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chen setzen den Sluhl, den sie nur mit Miihe tragen, untnittelbar

am Tore nieder, das das Kind schliefit, bleiben, sich ausruhend

und dehnend, lachelnd stehen, treten drei und drei urn seine Seiten

herum, bleiben neben ihm

Erstes Madchen
Maria, sei zu Gott bedankt!

Zweites Madchen
Maria, sei zu Gott gegrttBt!

Drittes Madchen
leiser

Ihr ist nicht just —

Viertes Madchen
Hilf Gott, sie wankt!

die Jungfrau wankt, richtet sich auf

Die Jungfrau

wild

Mir aus den Augen! Hier wirdJLust gebliBt!

Mir aus dem Wege, eh ich euch verjage!

Fort mit dem Lamme und dem Kinde,

Fort Webkram und sein dumm Gesinde,

Fort, alle fort aus meinem Tage!

FUnftes Madchen
mit feierlicher Bitte

Hier ist ein heiliges Ger&t,

Auf dem emporwuchs Totenlinnen,
.

Das einer Heiligen Majes&t

Sich auserbat von Nachbarinnen.

Hier ward der Faden eingewirkt

Fur ihrer Ehren letztes Hemde,

Mit dem sie ihren Leib verbirgt

In Friedens Statte nach der Fremde:
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Hier ist, was ihr die Pflicht getan,

Seid drum bedankt, ihr botets an.

Die Jungfrau

kaum gemdfiigt, steinhart

Sagts andern an^ der Tod hat seine Toten —
Hier lebt sichs gr&Slich, keiner sehe hin:

Hier wird der Wahnsinn neuer Sinn — '

Fort, und erschreckt vor seineri schSnen Boten!

Packt auf, schwatzt aus, lacht weg, stellt hin,

Hier ist nicht, dies euch angeboten.

Zweites Madchen
Hier aber ist das fromm GestUhl,

Drauf wachsen ist ein Hochzeitlaken

Dran einer Braut geheim Gefflhl

Verwoben hing von Hak zu Haken.

Hier schlug ein neuer Faden quer

Zum neuern Faden eine Festung.

Hier wuchs ein Baum in die Verastung:

Maria, darum sieh Du her, —
Hier ist Geheimnis, das du weifit

Und wir, doch du zu allermeist.

wdhrend die Jungfrau mit einer rasenden Bewegung, worths vor

Scbaum, sich gegen den Chor wirft, steht das Kind mit dem
Lamme in ihrem Wpge

Das Kind mit dem Lamme
Hier bei diesem Lamme
Hat die Mutter sich im Wurf verstorben.

Ich habs erworben;

Da ward ich ihm seine Amme.
Sich behelfen mag es

Von selbst noch nicht,

Fallt auf sein Gesicht.
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Da wards erhoben und ich trag es.

Keine Wonne
Kann, Maria, sich mit der vergleichen,

Das gesponne

VlieB ihm mit dem Mund zu streichen:

Man muS weinen,

Wenn man denkt, es stirbt einmal,

Und kSnnte scheinen,

Man hatt nicht tan, was sich ihm anbefahl!

das Kind macht sich an ihr Kleid, sie sitzt in bitterm Schlucb-

zen zu ihm nieder

Das vierte Madchen
nach einer Pause, mit schonem Troste

Hier ist der groBe Rahm gespannt

Ftir Faden von der neuen Spindel,

Draus werden soil die Leinenwand

FOr winzig Hemd und viele Windel.

Es ist geboren nicht annoch,

Doch steht schon drum die Welt in Tranen, —
Es ist noch unbekannt, und doch

LaBt schon drum Flachs die blonden Strahnen:

Es schl&gt der Stuhl, es surrt das Kleid.

Es schafft die Welt sich ihm bereit.

E)ie JungfraU

aufsfringend

Zerreifit die Tttcher und das Kleid

Und deckt mein Haupt mit seinen Fetzen!

Ihr k&nnt mein ungeheures Leid

Mit euern Garnen nicht ergetzen.

Zerschlagt den Stuhl, verrammt das Tor,

Verbrennt von auBen mich mit Feure —
Geh von mir, schuldeloser Chor,

Du rettest nicht mich Ungeheure!
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Hier ist verwirkt und nicht gewirkt,

Hier ist zerrissen, nicht gewoben,

Hier kommts von drunten, nicht von drohen,

Hier ist verraten, nicht verbllrgt

!

Hier bin ich in ein Garn verschlungen

Aus Ahnungen und Weissagungen,

Das kein Gesttthl wie dies bestuhlte, —
Draus anders keine Leinenwat

Wachst als der Schanden Feigenblatt,

Damit sich Eva unterband

Nachdem der Bflse auf ihr buhlte,

Bis sie sich wahrnahm, daS sie nackend stand!

Verbergt mich, eh ich mich verstecke,

DaB ich nicht mit der Schlange hecke,

Und die Geburt, in der ich kreifte,

Die gottgewobene Welt zerreifie

!

rasend dutch den Chor springend, zur ersten

Was stehst du?

.

zur zweiten Oderdu? Ich will nicht schelten,—

Ich fluche mir, nicht euch

zur dritten Dich nicht entgelten.

La6 ichs, doch barmt euch mein und fahrt dahin

!

zur vierten

Nimm deine Freundin —
zur funften Du die Nachbarin,

Geht geht, sagt nicht, ich. soil euch helfen weben,

Verklammt ist mir die Hand und wirft die Spule

Ich bin verdornt wie ein Gehag [schr^g,

Drin alle Schdsse durcheinander streben,

Ich bin ein haderiger StuhK

Ich selber, welchen Gott nicht schlichtet.

Ich bin verkehrt und sehe Pfuhl,

Wohin ihr euch den Himmel dichtet.

Ich weifi mit mir nicfit aus noch ein,
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Undkann nicht vorwarts, doch auch nicht zur&cke,

1st nirgend Steg, ist nirgend Brdcke,

Der Gipfelfelsen ists vom Steilen Stein.

Ich rcnne wie der Wurm und wie die Henne,

Der spinnt und die da brtiten muB —
Ich bin wie dem ein KuS das Herz verbrenne

Und habe nur das Herz und nicht den Ku6 —
Nichts hab ich mehr, was mir vernehmlich bliebe.

Hier ist nicht Ha6, und hier ist auch nicht Liebe,

Hier ist der Sterbeblick der Angst,

So geht, eh euch der Tod vertriebe!

Das sechste Madchen
das noch nicht gesprochen hat, toirft sich in ihre Arms

Maria, wenn du noch so bangst

WeiSt du denn nicht, dafi ich dich liebe?

Die Jungfrau

Salome, wenn du noch so wolltest,

Mir hulfe deine Liebe nicht.

Salome
Maria, wenn du noch so grolltest,

Besorge nichts, ich bliebe nicht, —
Doch wuBtest du, — es geht durch mich

Einfaltige, was durch dich Hohe:

Es ist der Funke wie die Lohe

Von einem Feuer sicherlich!

Es ist auf Erden nichts erwahlt,

Dazu nicht allzumal berufen,

— Wer hat die Treppe ausgezahlt?

Die obre hangt an untren Stufen,

es ist tvieder hell geworden

Die h5chste Liebe an der armen

Und jede bringt der andern zu.

66

Digitized byGoogle



Drum wolle du dich mein erbarmen,

Und drum versage mir nicht du,

Wenn ich denn wirklich von dir mufi,

Zum ersten Mai den SchwesternkuB.

Die Mddchen kiissen sich mtt leidenschaftlicher Innigkeit, die

Jungfrau ziebt Salotnen an sich

Die Jungfrau

in Trdnen

Oh! einen Tropfen Balsam; dank!

Auch wenn er nicht das Fieber mindert,

Nur daS er sein Geftthl mir lindert

Und mir bezeugt, ich sei nur krank!

Salome, krank! Oh nicht betrogen

In mir um mich, die Welt an mir,

Nur hilflos unterm Himmelsbogen

Wie dies sich selbst noch fremde Tier,

Geboren wie dies Tier aus Todesweihe

Und schrittweis brechend in die Knie,

Und kenne nicht mein Nun und Hie

Und muB lebendig sein und schreie:

Salome! keiner weiB es, wie mir ist,

Denn k5nnt ich es mir selber sagen,

Mir kame Gott im Donnerwagen

Elia zu und kurzte meine Frist!

Hunger ist satt dagegen — Wut
Ein Lacheln — Untergang ein Cbermut:

Das Harren sollen und das Handeln mttssen

Und weil uns Gott nicht kttSt, Gott lebig kiissen

!

Die Mddchen gehen, Gesang draufien verklingend, Donner druber

her. Der falsche Bote erscheint

Die Jungfrau

ohne ihn zu sehen, das Tor mit starken Griffen verrammelnd

Tor zu und niemand mehr herein.
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Licht aus! Wohl aus! Das Himmelsrund stttrzt zu

Wie eine Torfahrt. Wieder du?

Der falsche Bote

ohne Ton

Ich harrte mir zu lange dein.

Die Jungfrau

scbreiend, mit zerbrochener Stimme

Harre. Du harrst vergebens. Jener KuB
1st nun gekUBt, ich bin sein satt.

Der falsche Bote

mechanisch laut

Was ist es, das ich h6ren muB
Und der ihn mir genommen hat?

Die Jungfrau

mit tragischem Hohne

Ich habs vergcssen: wic du hiefiest,

DaB er gekuBt vergessen sei,

Eh du das letzte Mai mich lieBest.

Gott lieB er meine Seele frei.

Der falsche Bote

undurchsichtig

Ich komm ein ander Mai des Wegs,

Wenn du mein achtest; deine Blicke

Sind (iberall, als wo nach Schicke

Sie soilten. Wags und uberlegs;

Dein FuB klopft hier und raschelt da.

Dein Ohr ist meiner ungewartig, —
Gleichviel, was auch mit dir geschah,

Fur heut ist meine Botschaft fertig.
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Die Jungfrau

durchdringend

Fertig, noch eh sie mir begann,

Eh sie bis her zu mir getragen.

Gott sandte einen tragen Mann,

Doch sandt er ihn zu keiner Zagen.

Der falsche Bote
mit gesfielter Frechheit und Freiheit

Er sandte . . . Enden wir das Spiel,

DaB deinem Glauben zu viel zugemutet.

Du bist es wert, ein ander Ziel

Zu sehn, — auch haben wir genug geblutet;

Was httlf es, deinem Mannessinn

Zu bergen, was er langst durchdrungen;

Nicht Gottes sind die Weissagungen

Als deren Bot ich kommen bin.

nach einer lauernden Pause

Wofyl, du erschrickst nicht; Weiber schrecken,

In die man Ammenmarchen warf.

Dir kann ich GroBes groS entdecken,

Ein Andrer ists, der dein bedarf.

Die Jungfrau

ungebeuer

Nenne den Andern nicht, und geh dich bergen!

Zerspring und zeige dich als seinen Schergen!

UnglUcklich war ich wohl, doch war nicht blind -

Der falsche Bote
singend

Und glaubst du, dafi wir glUcklich sind?

Die Jungfrau

aufier sich vor Grauen

Ich weiS nicht, was Ihr seid, noch taug ichs wissen!
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Der falsche Bote
mit steigender Musik

Und willst nicht unsern Finsternissen

Dich leihn zu Licht, o Wunderbild?

Fuhlst nicht den Gram in unserm HShnen,

Das Heimliche, kl%ngs noch so wild,

Und k&nntst es, wolltst du nur, vers&hnen?

Dich jammerte nicht der Verblendung,

Und du verschm&hst die hdchste Sendung?

Die Jungfrau, mehr und mehr zuruckgetreten, in einem dufiersten

Kamffe mit sich, steht als ein Bild letzter Scbwdcbe, Ohnmacht

und Trauer, von Leiden geschuttelt in der Mitte der Halle, tritt

ndher und ndher gegen das Pfortchen. Donnerschlag fast nabe.

An der Pforte wird geruttelt.

Der falsche Bote
reifiend

Schnell jetzt, nur jetzt! das Wort! den Eid!

Hilf uns, hilf mir von Ungluckseligkeit!

Das Reis ergrOnt, das Dttrre trug, —
Jetzt! Alles stttrzt in den Verzug!

Das Pfortcben wird mit einem Scbtounge aufgestofien, Hausrat

fliegt ins Zimmer. Spinnrad und Muhle sturzen ubereinander,

ein Rod rollt herein, scburingt aus und liegt. Der falsche Bote ver-

scbwindet, kurzer Donnerkracb. In der Pforte stebt der Bote,

angezogen wie ein Jager, kurzgeschurzt, hohe Stiefelsandalen um

die nackten Beine, Bogen und Kocher in Gekenken. Auf seinem

Rucken bdngt ein toter Adler, dessen einer Fitticb starr von ihm

ah nach hinten* steht. In der Hand trdgt er eine dreiblutige

blutrote Lilie. Er ist gebrdunt, hoch abet nicht mdchtig gebaut,

knabenbaft, aber heftig in Bewegungen, mit kurzen hellen Haaren.

Der Bote und die Jungfrau, er wie blbde, sie wie sterbend, stehen

sich starr gegenuber

Der Bote
verlegen, langsam

Geht sehn, was uns dies Wetter will:
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Solch GewSlke, dick mit SchloGen!

Namlich, seht, es ist April.

die Verwustung betrachtend

Hab ich dies alles umgestoSen?

Die Jungfrau steht einen Augenblick wit ratios^ brickt in ein

belles Lachen aus, das zuerst krampfhaft wie ein untet•drucktes

Weinen klingt, dann hell tvird. Der Bote trilt auf sie zu, wie

urn ihr Lachen zu enden
y
unbeholfen, dringlicb, noch verlegener

Nehmt diese Blume an dafttr,

So hab ich auch die Hande freier

Und kann Euch helfen, hier die Tttr —

Und all dies Werkzeug
steht ratios in der Ferwustung, behdlt die Blume in der Hand

Die Jungfrau

noch zitternd, schon unbefangen

Keine Freier

Erwart ich in so bSsem Wetter,

So tretet frisch durch diese Bretter.

Der Bote
die Blume meinend

Sie ist nicht sch&n, zwar schien mirs so

Als ich sie droben brach, -so hoh

Und so fern, wie in den Schroffen

Ich sie zuvor nie angetroffen.

Ihr nehmt sie dennoch. Oben sieht sichs

stotternd, stockend, mit heftigen Betoegungen malend, drangt sie

zuruck und im Kreise

Wohl anders an. Von feme zieht sich

Das wilde Eis, dann ist der Wald,

Bricht aus, bricht ab, dann hangt das Grtine

Wie Wellen Schmelzes vor, der kiihne

Abgrund bricht ab, man steht und prallt,

Blickt auf, - da steigt der Wolken-Httne,
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Und ordnet armvoll die Gewalt

Des Schwarzgewdlks um jene Kulme.

Man staunt und sehnt sich dahinan,

Will hin, da steigt aus einer Ulme
Ein Vogelgeist, kreist hOhere Bahn, —
Und ringsum donnern und posaunen

Die schweren Wasser aus den Lauenen!

er drtngt mit der Blume in Hdnden, obne ihr Zuruckweicben zu

merken, auf sie ein

Die Jungfrau

Ich bitt Euch, laBt die Blume sein,

Ich wufite nicht, wohin sie legen.

Der Bote
writer drangendy sie im Kreise verfolgend

Ihr mufit sie nehmen und verzeihn,

Zwar seht ihr sie nicht auf so wilden Wegen,

Deshalb dunkt sie Euch so gering,

Wie eben mich, da ich sie geben sollte:

Doch droben — welch ein adlig Ding!

Und wie man bebt, weil man sie wollte!

Und will sie so, und bebt darnach,

Und atmet Tod von alien Seiten,

Jauchzt, wenn ein Stein den Tritt gebrach,

Klimmt um den Fels, erbricht sich Leiten,

Tempo der Verfolgung wachsend

Sieht sie von hier, und sie von dort

Prangend und bluhend und voll Trotzes,

Stolz ihrer Einsamkeit des wilden Klotzes,

Und denkt, o Du, o Schon, o Hort,

Dich mu6 ich haben, ob ich stUrbe,

Dein mu6 ich werden, ob dus willst, ob nicht —
Er tritt febl> die Blume entfdllt ibm, er khiet danacb, die Jung-

frau weicbt aus, er kniet von der andern Seite, es entstebt etne

Art urtumlicber Tanzfigur
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Auf alles andre gern Verzicht,

Wenn ich auf Knien dich erwiirbe —

'

Von hier noch nicht — herum und anders hoch

Auch nicht von dort? Einmal und einmal noch, —
aufstehend

Man hat sie, weiB nicht wem sie geben. —
Doch hat man Leben, denn man wagt das Leben

!

Die Jungfrau

dunkel

So um ein Kraut wagt ihr den Leib?

Der Bote

mit eifriger Freundlichkeit

Du weiBt das nicht und bist ein Weib?

Und wagen Weiber nicht das Leben

Wie sichs kein Mann zu wagen traut,

Als der in Kampfen um sich haut,

Ein Kriegsmann? Zwar, was ist er, neben

Der Mutter, die von Tod umgeben,

Von Schmerz umringt, von Mond zu Mond
Beim Wandel dieser Erde wohnt,

Und der ein Mutiges mitgeboren

Mit dem sie handelt und gebiert,

Als hatte sie sich zugeschworen

Da6 nur gewinnt, wer sich verliert, —
DaG, um der Welt und Gott zu steuern,

Es Leib und Seel dransetzen gilt,

Und wie in Klttften lebt das Wild,

So lebt das Herz in seinen Feuern,

Und lebt nur darin, daS es brennt,

Nicht sich ein Essen dran zu kochen,

Vielmehr weils drtthnt zum Element:

Der Wald rauscht auf, das Herz will pochen,
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Der Wald erbluht, der Mensch erbraust,

Der Mensch erklingt, der Sturzbach saust,

Die Wolken ziehn, Gestirne wandeln,

er hat sie his an die Treppe gedrdngt

Der Mensch muG helfen und mu6 handeln —
Treppe hinauf, unwiderstehlich

Der Mensch mufi steigen und sich muhn
Und mufi sein Blut ins Blaue schleudern,

Gleich den Verschwendern und Vergeudern —
Sie sucht ibn einzubalUn, er ziebt einen Pfeii aus dem Kocher,

tnit dem zeigend er sie toeiterdrangt

Denn ware nicht der Adler Gberkuhn,

Den ich auf meine Schultern w&lzte, —
Weil ich den Pfeilschaft nach ihm warf,

Nicht weil er um die L&mmer b&lzte

Und nicht um menschlichen Bedarf —
Nur weil kein ReiBendes auf Erden

Soil hOher sein und ferner kreisen

Und niedersehn auf mich und meine F&hrden:

Ich bin in hOheren Geleisen

Ein grflBrer Vogel, als der Herr der Luft,

Ein schwinderer Fisch, als in der Wasserkluft.

Er, dem die Erde untertan sei

Und mehr mein Morgen als mein Gestern,

Und Tage nie der Tage Schwestern, —
Nur Nachte N&chten zugeschwistert,

er drdngt sie die Teppe toeiter hinauf

Aus der6n Bronnen Ewiges flustert

Und Blick aus tausend Augen traf

Und heut noch trifft des Menschen Schlaf.

Die Jungfrau
atemlos ruckwdrts die Treppe hinaufgestiegen, sucht ihn am Po-

deste festzuhalten

Ich bitt Euch, denkt auch, was ihr tut,
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Ich halt euch fast zu viel zu gut

Ich bitt Euch, laBt mich niedersteigen,

Ich bitt Euch so —

Der Bote

eifrig, verlegen, lachend

Gleich will ich schweigen, -

Ihr wifit nur nicht, — wie dort die Welt -

Wenn man die Tage so verschwingt —

Die Jungfrau

Ich bitt Euch, es wird schwarz, man fellt,

Dies ist kein Berg, dafi ihr ihn springt -

Der Bote

drdngt sie die Galerie entlang

Wo ichs erspringe, lafit es Berg sein,

Kein Wunder, dafi es Euch die Treppe gilt;

Mir ward vordem, ich sollt ein Zwerg sein, —
Jetzt wird mir gut, jetzt wird mir wild,

Ich seh nun, dafi du hier vor Dumpf erstickst -

Hetze

Da durch die Luken wehts vom Regen.

Nicht viel ist, was du da hindurch erblickst, —
Blick nicht hinab, schmeck nur den Segen, —
O filhl die Luft, und ftthl wie's war

Auf jenen Wiesen, wo die Haine

Gedankenvoll, geheimnisschwer,

Hoch liber menschlicher Gemeine

Den Asphodill erstehen sehn,

Und Lilge dich des heiligen Tales,

Und alle EinSdfelsen stehn

Wie Klttfte eines Heldenmales,

Und alles keusch und alles kuhn,

Und alles wie nicht auszusagen
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Sich sehnt, zu mehr als Blume aufzubltthn,

Tempo der Hetze atemloser
9
von Halt zu Halt

Tax mehr als Fels- und Stufenlagen,

Zu jenem Geiste halb verleibt,

Holdseligkeit schon halb vergeistert,

Der dort ein heilig Wesen treibt

Und die Erhabenheiten meistert,

DaB du nur ftthlst, o Welt, o Sein,

O Kugel in der Hand des Schtttzen, —
Komm mir Etwas, mich aufzustutzen

!

Ich muB sonst auf den Knien zwein

Anbeten, was ich nicht begreife,

Mich sehnen nach dem Unumschlungnen,

Das ich nur wie mit Flugeln streife

In dem Errungnen nach Errungnen

Er kntet. Die Jungfrau an die letzte Scbranke der Jagd, die

Wand rechts oben gepreftt, todblaft, bricht vornuber. Der Bote

wie erwacbend

Wo bin ich? und was sprach ich? Wer
Bist du, sag an ? Gegrufiet sei mir.

Vergib, da6 ichs vergafi. Ich war nicht bei mir.

Ich war bei dir. Ich kam von ungefahr

Die Strafie her und fand kein.Tor;

Ich trat herein, das Wasser schoB.

Zwar wars ein Tor, doch deucht es mich zu groS,

Als ging es nicht so groB in Euer

Gemach und war von einer Scheuer.

So kam ich durch die Pforte, weiB nicht wie.

die Stimme zu dem Jubel knabenhafter Anbetung wachstnd, scblieft-

ixcb wilder Hymnus

Vergib, daB ichs getan. GegruBet sei mir.

Ich trat herein. Vergib, ich war nicht bei mir.

Ich war bei dir. Gen&digkeit
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Lafl mir gedeihn, wie sie denn dir gedieh,

Und sci vor aller Frauenheit

Wie dus denn bist, gebenedeit, —
Gebenedeit, was du gebierst,

Die Welt gewinnt, was du verlierst.

Groflmutige, weine deine Zahren,

Glaub mir, du wirst ein Kind gebSlren!

Donner und Blitz

Vorhang
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ERNST ROWOHLT VERLAG . BERLIN W 35

RUDOLF BORCHARDT&SCHRIFTEN
in 12 B&nden

Band 1:

JUGENDGEDICHTE
Geheftet M. 9.50. Pappband M. 13.50

Halblederband M. 30.—

Dieser erste Band erweckt die ungeheuersten Hoffnungen. Er ist

kdstlich durch und durch. In alien Adern der Verszeilen stromt

Herzblut auf, mit ihm Fttlle derVisionen,Licht und Leid, unendliches

Leid . . . Einer der grSGten Dichter, die heute in deutscher Sprache

schaffen. (Max Brod im Berliner Borsencourier.)

Borchardts Dichtertum schafFt aus vorlaufigen Zustanden endgtiltige

Gebilde. Sie sind die Zeugnisse einer auflerordentlichen geistigen

Potenz, die sich in sonoren Versen von machtiger Energie des Aus-

drucks kundgibt und selbst in breit dahinflutenden VersmaOen ihre

Gedrangtheit nicht verliert . .

.

(Hugo Bieber im Tag.)

#

Band 7:

PROSA I

Geheftet M. 16.50. Pappband M. 21.—

Halbpergament M. 42.—
(Band 2 — 6 erscheint spater)

•

Dieser erste Band von Rudolf Borchardts prosaischen Schriften

enthalt aufier bertlhmten, durch ihre Preise ganz unzuganglich

gewordenen Stucken, wie wVilIa" und „Wormsu, und vielgesuchten,

kaum mehr auffindbaren, wie „Veltheim", auch unveroffentlichte, die

im Gesamtbilde des Autors unentbehrlich sind. Die Monograph ie,

der reine Essay, die Abhandlung, die weitausgreifende Rezension im
altera deutschen Sinne, die Kritik, die Streitschrift, das Tagebuch,
das Zeitungsfeuilleton, die Ansprache sind vertreten, fUr jede Gattung
ihr MusterstUck ausgewahlt. Der Kreis der Gegenstande reicht

von Urzeiten bis auf den jtingsten Tag, die Skala der Tone vom
Ieichtesten bis zum gewichtigsten. Abwechslung und Anordnung
machen den inhaltsschweren Band auch im gewdhnlichen Sinne lesbar.
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ERNST ROWOHLT VERLAG • BERLIN W 35

N E U E FORZUGSAUSGABEN
SWINBURNE

DEUTSCH VON
RUDOLF BORCHARDT

*

Einmalige numerierte Auflage von 600 Exemplaren in der Offixin

W. Drugulin gedruckt

Nr. 1—30 vom Autor signiert, in Ganzpergament geb. (vergriffen)

Nr. 31— 150 in Halbpergament gebunden M. 100.—
Nr. 151—600 in Pappband gebunden M. 50.—

DER DURANT
Ein Gedicht aus dem M&nnlichen Zeitaker

Einmalige numerierte Auflage von 680 Exemplaren.

Nr. 1—45 auf van-Geldern-Bfltten abgezogen und von Rudolf

Borchardt handschriftlich signiert, in Ganzpergament gebunden

M. 650.—

Nr. 46—500 auf deutschem Butten in Halbpergament gebunden

M. 85.—

Nr. 501—680 aufdeutschem Bfltten in Pappband gebunden M, 50.—

In Vorbereitmg:

DIE HALBGERETTETE SEELE
*

DIE
BEICHTE BOCCHINO BELFORTIS
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